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VORBEMERKUNGEN.

Die vorliegende Arbeit wiirde voni Fi-ûhjahi- 1914 bis ziim

Frûhjahr 1916 an der Zoologischen iVnstalt der Universitat

Basel aiisgefùhrt ; sie erb'tt jedoch diircb die Eidgenôssisclie

Kriegsmoljilmachiing Uingere Unterlîrechiingen.

Ihren Ausgangspunkt Ijildete eine von Sir Arnold Theiler

(Pretoria) der Anstalt geschenkte Samnilnng von Reptilien-

cestoden. Der Verfasser liatte die Aiifgabe, dieselben zii bear-

beiten. Als Ergiinznng diente eine Anzahl Flaschen ans dem
Berlin er Muséum, die inir von Herrn Pro (essor Colli^ in

freundlicher Weise zur Verliigung gestellt vvurden

Das Ziel der Untersuchungen \var, die Taenien unter diesen

Cestoden, also die zur l'aniilie der IchtJiyotaenudae Ariola,

sowie zu den Gênera Ooclioristica Luelie und Panccria Stos-

sich geliôrenden 1-ormen anatomiscli zu bearbeileu, und unter

Verwertuug der so gewounenen Resultale, die bislier bekann-

ten \'erNvandlen dieser Formen einer Revision zu unlciziclien.

Es zeio-te sich aber bald, dass dièses Ziel viel zu weit gesleckt

war, dennschon die Iclitliyotaenien allcin boten des Interessan-
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ton ulx'rgi'iiug. I)csh;ill), uiid wril dd Inliall dcr Arljeit cUircli

(las l-]iiil)0/.i('lieii aucli dcr aiidcrri l'ctiiiicii vi(d zii iieterogen

crewordcii wjirr, wiirdcii die l iiIcMSiicliuiio-cii daiiii aiif die

Ichlhvolaenieii hoscliriinkl.

Zur Driontieriing diirlU' liicr eiii kuizer liislorisclier l'eber-

hVick iiher die Eiitwickluiig der einschlagigeri Kenntnisse am
lMat/(^ sein. Dicallrslc. ans Hej)tilieM bekannte Ichlliyotaenie,

ist O/ihioldcnid raccniosa liiid. 1819. Sie hat systeinatisch bis

bciilc volb'ge (^lùltigkeil beliaUen.

7". Idctca Leidy 1854 dagegen ist eine Species in((iiierenda

llll(^ aiiss(M(leiu ledenfalis noch mit O. nuircnzdlcvi identisch

(La Rue, 1914, pag. 208). Infolgedesseii wiirde sie in dieser

Aibeit gar iiiciit Ijerûcksichligt.

Tetrabolltrium gcrraidii IJaiicl slaiiinit zwar ans cb-ni Jabr

18G0. I)a die Ail aber eigenllich ei'st 1899 von Monticelli ein-

(b'iitio- besehiielx'ii worden ist, konnte maii sie rûi»;lieh zu deii

neueren Fornien ziihlen.

Von 1860 an wurtb'n lange keine neuen Spezies bekannt, bis

1894 Lœnkberg sein Tctrabotliriuni trio7ii/chiumhesch.vieh. Die

Arbeil des seiiwedisclien Autors ist namentlich deshalb von

Bedenlung, weil er darin zuni ersten Mal die Tiunien aus Fi-

schen unlcr einem einbeitlielien Gesichlspunkt als Jchthi/o-

tœnieii zusaninienlasste. InColgedessen ist die Schrift als der

eigentliclie Ansgangspunkl (b'i- h<nitigen Ichlliyotienienlor-

schung zu betrachleii. Das Aiillindea dièses Gesichtspunktes,

der in deni Genusnanien IcJilliyotœnia seinen systenialischen

Ausdruek findet. hat dièse l'^orschiing liberliaupt erst ermôg-

liclil. W'ir dm l'en den Nanien aiso nichl als cinljudie systeinali-

sclie Bezeiclinung aullassen, sondern als den Ansdrnek des

leitenden Prinzips, das allen dahin geliorenden l'iitersuelinn-

gen zn Grande liegt. Das ist fiir mieli ein (ii-nnd nudii-, ilnn

gegennbcr (b'in von L.v Rue wiedcransgcg.i-abenen Prolcoccjilid-

lus \\ cinland den Vorzno- zn irelx'n.

Die bclruehlende W'iiknng der L(E>Mn-:H(;'sclien Erkennlnis

zeigt sieli dennsolortin eineni Anscliwellen der IchtliyotuMiien-

literatnr: 1895 komnil FuHRMA^NS/. /av/z/^^r/;:,'//, 1890 Iiigoek-
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RACHS grosse Monographie, 1898 beschreil)t Barrois seine

OpluotcTuia îuarcnzclleri und 0. calmettei, und Parona. O. tri-

nieresuri.

Rasch hintereinander fblgen von v. Ratz (1901) Acanthotssnia

saccifera und biroi aus Varanus sp., von Parona (1901) O. nat-

tereri, und 1903 von v. Linstow A. sJiipleyi. Von demselben Au-

tor kommt 1908 O. pigmentata, so dass fur Schwarz' zusammen-

fassende Arbeit il908) schon zienilich viel Material l)eisaininen

war.

Die fblgenden Fornien sind BatracJiotivuia fiUiroides (La Rue)

1909, A. tidswelli Johnston 1909, B. schidtzci (Hungerbiihler)

1910, B. liylœ Johnston 1912 und Acantliotscnid gallardi John-

ston 1912.

Das Jahr 1913 bringt uns von Beddaru fl913 a-c) gleich vier

Ophiotœnia und drei Acantliota^nia. Es scheinl, dass dem
Autor recht gutes, z. T. lebendes Material, zur Verfùgung

stand, (loch entsprechen *deni die in niancher llinsicht recht

diirltioen Beschreilîungen nicht. Beddard Ijes'nûiit sich meis-

tens dainit, einige Punkte in der Organisation seiner Objekte

mit aller Ausfiihrlichkeit zu beliandeln, und der ganze iibrige

Jîau ist oft mit keincm \\"orte erwahnt. In den meisten Fallen

sind nicht einmal die aUerwichtigsten svstematischen jNIerk-

maie angegeben.

Als Hauplwerk auf unserni Gebiet ist La Rues Revision der

Familie der Proteoceplutliden anzusehen, in dem der Verlasser

eine Unmenge Material mit rûhrender Gedidd zusammenge-

tragen iind geaichtet hat. Dièses Ordnen ist auch der Haupt-

zweck von La Rues Arbeit; allgemeine Gesichlspunkte sucht

La Rue nicht. Er stellt, allerdings schon 1911, lui' die Iclithi/o-

/ff'/ficn aus Schiangen das (ienus Opldotienia La Rue aul", und

sucht daneben den alten (jcnusnanien ProhwccplKilus \\'einland

wieder einzutïihreu. Icli kaiin niich seinem Vorgehen nicht an-

schliessen, tienn mit denseli)en (Iriinden, mit denen er die

Gûltigkeit des Namens Proteoccpluilus bewcisen will, siichl er

die Ungiiltigkeit des Namens Tcti-dcolijlc Monticelli nachzuwei-

sen. Dièse Inkonsequenz eiitwertel La Rues Argumente. Auch
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Mkg(;itt 1îJ14, liai sic erkaiml uiul dcii Xaiiicii IchlIn/olH'uia

wic'clor aurgeiioiimuMi, uiul iii iieueier Zcil liai auch \\agnkr

(1915 diespii wieder angewcndcl. Fuhhma>n ('1916) scheint da-

tre«'"('ii La Ruks Staiidpiinkl ('iii/uiichiiicn. l'indic lîeibehaltimg

des yaïueiis Icluhi/o/a-nia sprichl es auch, dass derXaine Opliio-

t.rnia von La Rue selbst in Analogie mit deni genannlen ge-

])ilcKl w tirde, und seinen Wert nalûilich verliert, \venn eriiicht

melir als Parallelbezeichniingzu Ichtlnjoln'uid aiigewcndet wer-

den kann. —An neuen ReplilienUrnien ])riiigl La Rup: zNvei :

Ophioiivnia grandis und O. perspiciia.

Durchdie vorliegeiide Arbcil wird die Zabi dcr OphioUviiia-

Arleu uni aclit, die der AcdiilhoUi'iiid-Xvyi'n uni /wei cihohl.

Ausserdem konnte icii durch Untersucbung der Tvpen von

RiDOLPins Taenia raccmosa die Beschreibung dieser Forni

nocli in einigen Punklen ergitnzen, und zuui Scbluss nocb einige

Angaben iiljer T. co/ii/jri niachen.

Die Ai'beit teile ieli in drei Teile: der erste enthalt die Be-

schreibung von ell' Reptilien heiiien. lin zweiten soll der Ver-

such a-einacht werden, lestzustellen, ob sich ini Bau der

verschiedenen Forinen genieinsanie Ziige und Riclitlmien

erkennen lassen. Ini letzten Teil endiich soUen auf (irund der

dabei geinachlen Erlahrungen die Verwandtschaflsbeziehungen

z\vischen den Sj)ezies diskuliert, und ein Enhvuif eines natur-

lichen Systems der Ichthyotaenien aufgestellt werden.

Methodisch moclite ich Ix'inerken, dassich jjei der Beschrei-

bung der einzelnen Formen, gemïiss einem ini zMeiten Teil

aulgestellten Grundsatz, soweit es die Beschaiïenheit des

Materials erlaubte, aile Or^fane berûcksichlim habe, und aile

Mci'kinale heraus/.uar])eilen suclite. Vollig unberucksichtigt

geblieben ist aus naheliegenden Giûnden nur das Nervensy-

steni. Besondern A\'ert leole ich dabei auf die den Habitus be-

stimnienden Merkiiiale. Die Frage nach den Zwischenwirten

der einzelnen I^iiincn inussle natiiilicli el)en(alls aus dein Kreis

der Betrachtung aussclieiden.

Die l'ntersuchungsleclinik war eine sehr einlache. ^^'o im-

nier angangig, wurde soviel wie môglich an Total praparaten
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gearbeitet, wozu die Ichthyotaenien in hohem Masse geeignet

sind. Die Farbung erfolgte mit Alauncarmin. Von altem Spiri-

tus(naterial (die RuDOLPHischen Formen haben das ehrwûrdige

Altei' von iiber hnntlert Jahren, einige andere sind nicht viol»

jiinger), das sowohl Alaun-als auch Boraxcarniin und den Hae-

matoxylinniischnngen unzuganglich war, und dcssen Bearbei-

tung nianchmal hollnungslos erschien, konnten mitunter durch

behandehi mit alkoliolischen Losungen von Bleu de Lyon noch

brauchbare Priiparate hergestellt werden. SchnilteAvurden sehr

ausQ-iebig: angewendet, und mit Del.vfief.ds Ibrmatoxvlin und

Eosin, zur Abwechslung auch etwa mit Heidenhains Eisenhae-

matoxylin oder nacli Mallory gefaiJjt. Ich machte die Erfahrung,

dass gut orienlierte Sagittalschnitte manchmal wertvollei- sind

als Querschnitte, and dass sorglVdtig hergestellte Frontal-

schnitle, wenn man einmal an sie gewôhnt ist, eigentlicli un-

entbehrlich sind.

Das Typenmalerial der TuEiLEH^schen Sammlung Jjefindet

sich in der Zoologischen Anstalt in Basel, das ùbrige im Ber-

liner Muséum.

Endlichseiesmir nochgestattel,allen denen, diemir imVeilauf

meiner Untersuchungen ihre IJnterstiitzung zu Teil werden

liessen, meinen herzliclien Dank auszusprechen, in erster Linie

meinem hochverehrten Lehrer, Heirn Professor Dr. F. Zschok-

KE, der mit regem Inleresse meine Arbeit forderte, und mir

bei jeder Gelegenheit mit seinem reichen Sciialz an Erlahrun-

gen zur Seite stand. Dann aber auch Herrn Dr. C. v. .Jamcki,

dem ich die Einlulirung in die helminthologische Wissenschal't

verdauke, und (\vv mir jederzeit seine werlvolle [lilfe angedei-

hen liess. Ferner Ilerrii Proiessor Dr. Anton ('ollin, der mir

das Material zur N'erCugiing stelite, uiid mir aiicii spiiter briel-

lich manchen liât erteiite ; llerrn Dr. Jean Boux, vom Basler

Muséum, der mii- als R(>j)tilienspezialisl die Liste der W'irte

bereinigen hall', iiiid mir viel Zeit uiid Midie opferte, endlicli

llerrn Dr. B. Me>zel, th'r mit grossciu Inleresse (Umi l-'ortgang

dcv Ailjeit V(M•^olgt(^ und mir (h'ii B(V.ug des B)erlin(>r Materials

vermittelte.



j.S'i K. m i)iN

ERSTERTEIL.

I. ()p}iiolncui(i lltcih'ri n. S|).

Liingo 40-50"". (irossU' IJrcilc V'"". ImsIc Proglollitlcii 15jual

l)i-eiloi' als lang, reite i72-2iiial so lang als breit. Dicke I : 10-12.

Scolex kiigelig, 400 fz hreit, Saiignapfc 150 u. Keinc apicaleii

DillVreiizierungen. liais 300^ breit. Culicula dicU, Subculicula

vacuolisiert. Paieiichyni ongniaschig, Muskulatiir slark, Liiiigs-

nei'ven weit médian. GeschlechlsoUiiungen in der Randniille,

(Iciiilalsinus voiliaiidcM. ( liniislxMilcl 1 : 4-5, Diiclus ejacula-

torius aulgewunden, Kniiuel des Vas deferens langgeslreckt,

médian vom Cirnisbentel. Hodenlbllikel 160-210-310, in den

Seitenl'eldein, 85 y.. Ovarflugel qnergestreckt. Vagina ])ewini-

peit. mit Schlingen vor dem Ovar und Receptaciduin daliinler.

Seminalgang mil l^pilhel. Dotlergange entspringen vor dem

Ilintcrende der Dotlerstoeke. Tlei-us mit 25-40 Divertikeln,

J5 l'terinporen. Embrvonen 1(S y.. HanpLgefasse wellenfbrmig,

mit zahlreichen Diiplikaturen und Foramina secnndaria, End-

blase vorhanden, keine ( Kicrcommissuren in den Proglolliden.

Habitat: Naja Jiaje, SiidalVika.

Ein Glas der TnKiLEirschen Saninilung entlialt eine ziemliclie

Menge von StrobilaCragmenten, die nach einem beiliegenden

Zettel am 23. November 1908 einer Naja haje Merrem (agyp-

tische Brillenschlange), entnommen sind. Es finden sich dar-

nnter noch sehr lange Slûcke, wie das Material liberhaupl sehr

gui erhalten ist. Obschon es sicli in Alkohol befindet, lasst

docli ein leiehlei- Formolgcnuli cikcnncn, dass es in dieser

Flùssigkeit konservierl wurde.

Ophiotaenia the'dvrl gehôrt zu den grcissten Formen nnter

dfii ( )j)lnotaenien. Es fanden sich noch vollstandige Ex(>ni|)lare

mil Mi(dir als 30"" Li'infje. Das i>-r()ssle Fra<i'menl, das iicrundcn

•wurde, erreichle 38"". und trug kcincn Scolex nidir. ICs batte

eine maximale Breilc von 3^2""", und i-eil'e Proglolliden. l-]ine

andcre .Slrobila von 22"" Laniic und 4""" Breite zei^le noch
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keiiie reifeii Proglottiden. Eino totale Liinge von 40-50 "", wenn
nicht inelir, darl' also jedenl'alls sclioii angenoniinen werden.

Der Scolex (Fig. 2) zeigt selir einfache Verhaltnisse. Er

liât eiiie schwacli Iveulenlbrinige Geslalt, iind l)ildot iiur eine

unbedeutende Aurtreibung des vordeni Eudes der Strobila.

Er ist vorii abgerundet, iind geht nach liiiiten fast unmerklich

in deii niir wenig schmaleren Hais iibei-. Bisvveilen kann er

selir stark kontrahiert sein, so dass dann seine Gestalt nicht

melir eine so ebennuissige ist. Der Forni entsprechend liegt

die Zone der grôssten Breite, in der die vier Saugniipfe ge-

legen sind, nicht ganz vorn. Seine lîreite betriigt norniaier-

weise 400 lU. In dorsoventraler Richtung ist der Scolex ziem-

licb abgeflacht. Die Saugniipl'e sind etwas nach vorn und

auswarts gerichtet. vSie sind kreisruntl. Ihr Durclnnesser be-

triigt 150 ^a, sie sind also nicht halb so breit wie der Scolex.

Inlblgedessen beriiliren sie mit ihrcn iiussern Riindern den

Seitenrand des Scolex niclil, und lassen aiich in der Median-

linie eine ziendich breite Liicke zwischen sich l'rei, die gewiihn-

lich noch zu einer Furche vertiel't ist. Es ist kein lïlnl'ter Saug-

napr vorhanden, und in den apicalen Teilen fehlen aile besôn-

dern Difïerenzierungen.

Die Liinge des H aises, von der schmalsten Stelle liinter

deni Scolex bis zu den allerersten Spuren von Proglottisgrenzen

betragt 5""" oder etwas mehr. Der Hais ist unniittelbar hinter

deni Scolex ani schniiilsten : seine Breite betriigt hier 300 [j..

Dann nimmt sie langsani zn und belriii>l in der Zone der be-

ginnenden Gliederung etwa 1""", also niehr als das Doppelte

der Scolexbreite.

Die Strobila ist sehr dùiin. Sie ist ein gleichfôrniiges

Band und entbehrt iUisserlich jeder Spur von Gliederung. Die

Proglottiden sind also mit ihrer ganzen Breite verwachsen,

und es treten keine I^linker])ungen zwischen ihnen auf. Die

ersten Proi»:lotti(l(Mi sind sehr kiirz und breit, ihre Liinsfe ist

nur etwa gleich dem 15. 'l'eil der Breite. Dièse betriigt l-M/a""".

Das W'aclisluni der (jlied(>r verliiui't sehr regelmiissig, iiideni

sowohl die Liinge als die Breite langsani und stetig zunehmen.
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Gfsclilechlsrcire PiooloUidoii sind ctwa quadratisch, vicUeicht

aiicli t'iwas liinger. roil'e ctwa P/a-- m^d so lang als breit 2""",

7

lang und 4""", 7 hi-eilj Texfig. 1;. Die Sliohila isl sclir diiiin ; in

reil'en (ilicdei-ii l)otragl ilii»' Dicke 200-250 a, bei einer Breile

(Icr l'roglotliden von 2;"S()() u.

Die ('. iiticula isl /irka iO a elick, abrr iiur sellen iutakt

erliallcii. Sic bestehl ans /.wei Schichten : die untere ist ziem-

licli lioinogcii, die obci'c niachl luaiichnial den Eiiidruck, als

ol) sie ans leinen, senkrecht zur

Oberflache stehenden Stabchen

ziisamniengesetzt wiire, doch ist

dieso obère Schiclit selten gut

erballen. Es scheint, dass sie

(luicb irgendwelche Bewegungen

iiii Darni des \\'iitcs abgescheuert

wird.

Die Subcuticularschicht
(Fig. 4j ist sehr eigentùiulich ge-

l)aut. Sie besteht ans ziemHcli

schlaidcen, ani proximalen Ende

elwas verl^reilerlen ZeHen. Dièse

sind sehr lang und stehen nieis-

tens nicht nur in einl'acher Schicht.

Une Lange betragt im Mittel uni

40 1^.. Dièse Zelleu besitzen ein sehr

stark vacuolisiertes Plasnui. Ihr

loUelslielahnlich verbreiterles, proximales Ende ist erlullt von

grossen Vacuolen, die oit die ganze Breite der Zellen einneh-

nien. Gelegentlieli lindet sich nur eine cinzige grosse Vacuole,

oft isl aber auch eine Anzahl grôsserer und kleinerer vorlian-

den, bis zu sechs und noch mehr. Nicht imnier sind sie ouf das

freie l'onde der Zellen jjeschrankt, ofl finden sie sich im ganzen

Zelleib l)is gegen (his iiiissere Ende in eng auCgeschlossener

Beihe, so (hiss voin Plasma l'ast nichts ûbrig hlciht. Immerliegt

(b'r Kern der Zellen ziemlich weit aussen im ])asalen slielformi

^eiï Teil der Zelle. Peripher sitzen die Zellen mit selir stark

l'iG. 1. —Opltidlaeiiia llicileri

n. sp. Proglollis, X 15.
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verbreiterter Basis der Basaliuenibian aiil". Dièse Vaciiolisieruno-

der SubcLiticiila ist selir charakteristisch fïir 0. theileri. Das

Pareiichym ist ziemlicb engmaschig, doch iiiclit zu selir. Es

fehlen Fetteinschlûsse in ilun.

Die Muskiilatur ist iiu allgemeiiien recht stark, -«ameiit-

lich die Langsniuskulatur. Die Muskulatur des Scolex war der

Untersiichiing nicht zugânglich, demi auf Schnitten war nichts

niehr zu sehen. Einzig an Totalpraparaten zeigte sicb, dass

die beiden vertikalen Muskelkreuze zwischen den dorsalen und

ventralen Saugniipfen sebr gut entwickelt sind. In der Stro-

bila ist die Langsmuskulatiir gut ausgebildet. Die subcuticu-

laren Lanasmuskeln finden sich uninittelJjar unter den llino-

muskeln des Hauhnuskelschlauchs, in einlacher Lage, die sich

nirgends verstiirkt, sondern auf dem ganzen Unifang eines

Querscbnittes gleich bleibt. Die innern Langsmuskelfasern

sind ausserordentlich zahlreich, und bilden einen zwar lockern,

aber doch ununterbrochenen ansehnlichen Ring uni die Mark-

schicht. Es werden keine Bûndel gebildet, nian kann aber

inimerhin ein Zusaninientreten der Fasern zu einzelnen Grup-

pen bemerken. Deren Bestiinde wechseln aber, da inuner

einzelne Fasern ans den Gruppen auslreleu und sich einer

andern zugesellen, so dass von richtigen durchgehenden Mus-

kelbûndeln keine Rede sein kann.

Neben den ziemlich krïd'tigen, '?> u. dicken Langslasern er-

scheinen dann in Ouerschnitten noch ganz feino, kauni 1 a

dicke Querschnitte von langslaufenden Fasei'n,*die in dorsoven-

tralen Reilien angeordnet sind. Auf SagittalschniUen erkennt

nian aber, dass es sich nicht um Longitudinalfascrn handeit,

sondern um verhaltnisinassig ziendich kraCtige Dorsovcntral-

fasern. Dièse verhuifen aber nicht gestreckt, sondern sind in

der Sagitlaleljene in zaiilreiche, sehr koniplizierte, scldaugen-

Ibrmige W'indnngen gelegt. Die auf- und absleigenden Aeste

dieser Windungen erscheinen ini Querschnitt als dorsoventrale

Reihen von einzchien Muskelfaseni, die aber eben rcihenweise

zusanimengehôren. Dièse ziemlich zalilreichen und niilgrossen

Myoblasten verselienen Dorsovenlralfasern vcileihen dem
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Sai^ntlalsclniill ein sehr typisches Aussoheii. In tler Rinden-

scliiclit siiul sic scliwaclicr, dafùr ahor zalilreicher als in der

MarlvSfhicht. Die Transversalmuskeln sind ilinen gegeniiber

/.icniliih imsclieinbai' und wenig cnlwickell.

A'oin Nervensysteni

Uoniicn in den Proglot-

lidon anf beiden Seiten

die llauj)lslanime f'est-

geslellt werden , die

nicht sehr kraftig sind.

Sie liegen zu ausserst,

ausserhalb der Lângs-

oefasse und des Dotter-

stocks. Sie umgchen die

N'agina und den Cirrus-

Ijcutel anf der dorsalen

Seite.

Die beiden Haupt-

stanime des Excré-
tion ssys te ms (Text-

lîg. s) haben dnrch die

ganze Strobila einen

iinreo-elinassisr gewell-

ten Verlauf. Im Ilalsteil

sind soAvohl der dorsale

als der ventrale von

gleichcm Durchmcsser,

iind ilire Bicouno-en lal-

Kjg. 2. —Opliiotaeiiia thcileri n. sp. Hanptex-

crelionskanale einer Pioglottis. Totalpiiipa-

ral. \ ielfache Ver/.weiguiigen. Keine Qiier-

commissur. F^ Ventralgfefass, d =: Doisal-

gefiiss. CI) z=z Cinusbeutel.

len fast zusanmien. Ani

Tolal|)raparal liisst sich noch crkennen, dass das ventrale

(ielass seinen gewnndenen Lauf gegen den Scolex Ibrlsetzt,

das dorsabî dagegen verlaul't ungelahr von dei- scliiiiidsten

Stelle des Malses an nacli vorn, ganz gestreckl. \\ idncnd die

venlralen Gefasse noch iminillelbar liiiilcr di^n Sangniipfen

\eiv.\veigiingen nbgeben, und luittcls einer transversalen

Koniiuissiir mit einander in \'erbindung slehcn, gebcn die
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dorsalen Gefiisse, wenigstens bis zu clem Punkt, wo sie im

Totalprii parât zwischen den Saugniipfen verschwinden, keine

Aeste alj, uiul neluuen auch von keiiier Seite Gefasse auf. Es

ist moglich, dass, rdiiilich wie dies weiter uiiten von O. adiposa

beschrieben wercU^n wird, auch hier keine dorsoventralen Ver-

l)indung\-n iin Excrelionssystein des Scolex bestehen. Ent-

sprechend der grossen Liinge der Strobila und dein dadurch

bedingten langsanien Tempo in der Veriinderiing der innern

Organisation der Proglottiden, bleiben die beiden Langsge-

fiisse einander im Dnrchmesser auf eine weite Strecke ziendich

gleich. Erst sehr spi'it hisst sich am dorsalen Gefass eine Ab-

nahme des Durchmessers konstatieren. In deni Masse, wie

die Proglottiden langer Sverden, niniml auch die Zahl der

VVindungen des ventrahMi Gefasses zu. Im lerligen Zustand

ist die Organisation des Gelassystems einer Proglottis fol-

gende : Das ventrale Gefass durchzieht mit einem Durch-

messer von 25-30 u. die ganze Proglottis in zahlreiclien Sclilin-

o-en. \\\ allen Stellen seines Verlaufes kann es nacli innen sehr

starke Verzweigungen abgeben, deren Durchmesser oft dem

des Stammgefiisses gleich ist. Dièse begleiten das Hauptgefass

in o-erins-em Abstand auf sehr weite Strecken, oft diirch die

ganze Proglottis, so dass man auf Qiierscltnitten den Eindruck

l)ekommt, als ob ûherhaupt auf jeder Seite zwei und drei Ven-

trala-efiisse vorhanden seien. Die Seitengefiisse verzweigen

sich selbst wieder, und dièse A'erzweigungen stehen mit ein-

ander in Verbinduiig oder munden auch in das Hauptgefass.

Daneben gehen von diesen, namentlich gegen den Pxand zu,

schwiichere Gefasse ab, die in der zwischen dem Ilauptslamm

und dem Nervenstamm gelegenen Zone ebeulalls sehi' kompli-

zierte Netze bilden. Dièse Gefasse haben einen Durchmesser

von 5-10 a. (janz jjesonders Uomplizieren sich die Verzwei-

a'uno-ssvsteme oeoen das Ilinlerende der Proglottis. Es istaber

zu l)etonen, dass es sich hierbei nicht uni Kapillaren oder um
Sammelû'efasse von solchcii liaïuUdt, soikUm'ii uni wiikliche

Duplikaturen der.Iiauptgefiisse. Die W'impernamnicu licgen in

der Markschicht, auf jeder Seilc^ in engem Kreis uni (his llaupl-
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foliiss. Die oiis iliiu'ii hcrvorgchoiuleii Kapillaren iiiundeii, in

Gruppen von drci odor vici", iii Irine SaïuiMcI^t'lasse, die daiin

direkt, ohne sicli mil aiidcin ilircr Art /u vcibinden, in das

llauptgelass odoi- in sein médianes Begleitgelass niiinden. Das

dorsale Langsgelass /eigt sicli als leiner, etwa 3u slarker,

ziendicli dickwandiger Kanal. Es zielit in vielen feinen ^^'in-

dungen —als gan/es aber doch y.ieiiilicii gestreckt —durch

die Proglotlis, iind liegt nieistens etwas eiiiNviuls voni ^'entJ'al-

gefâss. .Vut" seiner Aussenseite Iriigt es einen diclilen Belag

von Zellen, deren Kerne ohne weileres sichtbar sind. Dem
ventralen Gefiiss geht diescr Zellbelag ab. Das Dorsalgefass

steht in Bezichung /ii zahlreicheu, nanientbt h liansversal ver-

laufenden, (einen .Mnskell'asern, nicht abei- zur Langsmuskii-

latur. Die erst^'onaiinten uniecebcn es steUeinveise l)ùschel-

l'orniig. Den Cirriisi)eulel uiid die \'agina unigebt das Venlral-

ffefass aul" der Venlral-, chis Doi-sal<>-efass aul" der Dorsalseite,

das Ovar dagegen krenzl auch das Dorsalgefass aul" der Ven-

tralseite. Beide Getasse liegen eiinvarls von den Dolterstocken,

die sell)st wieder einwiirts voni llaupliierv liegen.

Zwischen den GeCassen der beiden Seiten bestehen keine

Verbindungen : einnial keine dorsovenlialen zwischen den

(jefassen derselben Seite, dann aber ist auch eine transversale

Konimissur zNvischen den beiden ventralen Gefassen ganz be-

stimmt nicht vorhanden.

Die A u s m il II (1 u n <> des Excretionssvstenis erlblo-i an drei

Orten. Ueber die Ausniundungeu ini Scolex konnle nichts be-

obachtetwerden. In der EndprogloltisfTextlig. Sjoiïnen sichdie

beiden ventralen Getasse nach aussen. In der Spitze, die das

lliiilricnde dev Strobila l)ild('l, iiiihern sich die beiden Gelasse

einander. Jedes von ilinen gibl drei Teile ab : zunachst einen

kurzen kriiftigen Ast, der aul' der venlialen Seite der Proglottis

direkt ins Freie miindet. Dann entspringt ans jcdcni der

briden Staninic, in grosserer oder klcinerer Enllcrnuiig voin

Zusainnienfluss, ein kleines Geiass. Dièse beiden zitdien paial-

lel den Ilauptstammen nach hinten, und vereinigen sicli aul"

der Venlralseite. Dabei kann noch eine schwache Anllreibung
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entstelien, von cler feinere Gelasse sich nach der Ventralseite

ziehen und sicli dort ollnen. Endlich vereinigen sich die uni

dièse beiden Gefasspaare verminderten Hauplstamnie selbst

in der Medianlinie. An ihrem Zusamnienfluss entsteht eine

deutliche blaseiiartige Auftreilning, von der ein unpaares mé-

dianes Gefiiss nach hinten geht. Dièses ist anfangs zienilich

kraftig, verjiingt sich dann und mûndet in der Spitze nach

aussen. Eine Einsenkung der Integunients an dieser Stelle ist

nicht vorhanden. Die

beiden dorsalen Gefasse

begleiten in der End-

proglottis die beiden

v e n t r a l e n n o c h ein

Stùck weit bis nahe an

das hintere Ende. Dann

schliessen sie mil einer

kaum merkl)aren Erwei-

terung ai), ans der nur

noch ganz feine Gelasse

hervorgehen, die den

^^"eg fbrlsetzen, und je-

dent'alls hinten auch

nach aussen mùnden.

Endlich kommuniziert

das Excretionssystem in

jeder Proglottis, mittels Foramina secundaria mit der Aus-

senwelt. Es treten ihrer aiif jeder Seite eine grosse Zahl

auf, unter^denen sich meislens je ein grosseres belindet.

Ihre Lage ist eine beliebige. Sie entspringen irgendwo aus

dem ventralen Getass. Auch die Art und Weise der Aus-

miindiing ist sehr verschieden. Die ZweiggeCasse konnen in

Form von kurzen, weiten und geraden Rdhren direkt vom

Hauptstamm nach der Ventralseite ziehen und sich doit durcli

die C^uticula ôlî'nei*. Dann konnen sie aber auch nudir oder

Aveniger kompliziert gewunden sein bis zur Ausmunching.

Endlich konnen sie als lange Zweiggelasse aus dem llaupt-

FiG. 3. — Ophiotaenia iheileri n. sp. Aus-

mùndung der ventralen Kaniile in der End-

progloltis. Tolalpraparat. X '^1- V = Yen-

tralgefass, E = Endblase, /• := Porus der

Endblase.
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staïuiii ents[)rin<i;on. iind in nielii- oclcr weniger oestrccktein

Vcrlaur ilini |)arall('l in (1er Rindonschicht nach vorne ziehen,

niancliMial t'in Fiinrtol bis ein Sechslcl dei- Proglottislangc nnd

dann an irgend einei- Stolle nach ausseii niiinden. Imnior aher

liogl die Oednnng aiil" der Ventralseilo und nie ani Seitenrand.

Die Genila lofCnungen liegen ani Seitenrand der Pio-

o-lottis, unregelniassig abwecliselnd, bald rechts, bald links.

Sie sind iiicht gleichmiissig aufdie beiden Seiten verteilt, son-

dern es iiberwiegt die Zabi der Oeirnungeii der einen Seite die

der andern ini N'erbi'iltnis von 'A:^\, das zienilieh genau ein-

gehalten wird. Dabei konnen die Oelliiungea ofl aiif lange

Strecken auf dersclbcii Seite liegen ; so landen sie sich einiiial

in eir aiiCeinanderlolgenden Proglolliden auf dem linken Rand.

Die Oeilnung liegt etwas vor der Mitte des Randes, aber voni

Vorderende un» mehr als den dritten Teil der Lïinge entfernt.

Sie fiihrt in einen kleinen, schwachen, aber doch deutlich aus-

gebildeten Genitalsinus (Fig. 12), in den der Cirrusbeutel und

die N'agina sich (ill'nen. Die Anlage dieser beiden Organe liegt

antVinulieh nur in der Markschicht und reicht seitlich bis zuni

LauQ-snerv. Doch beffinut sie schon aul" eiueni Stadiuni, wo in

dem Gewebestrang, aus dem sie besleht, noch keine DilTeren-

zierungen sichtbar sind, sich auch in die Rindenschicht zu er-

strecken. In reifen Proglottiden zeigt der Rand in der Gegend

des Genitalporus eine schwach auss[)ringende Ecke. Doch

handelt es sicli naliiilieh nicht uni eine Genitalpapille.

Der ma n n 1 i c li e Ap p a r a t besteht aus einer zienilieh gros-

sen Anzahl von Hodenibllikeln. Sie sind kugelrund und haben

einen Durchmesser von 85 (jl. Sie liegen in den beiden Seitenfel-

dern, links und reehls vom Utei'us. Nach ausseii reiehen sie bis

zu i\en Dotterstocken, und damit noch id)er die llauj)lslaninie

des Wassergefassystems hinaus, so dass regelmassig zwischen

dieseni und dem Dotterstock noch eine einlache bis doppelte

Reihe von Ilodenrollikclii liegl. Dièse Lagebeziehung ist nicht

etwa auf ein Nachaussendriingen der Hotlenl'oUikel diirch den

sich lïdienden Utérus zurûckzufiihren, sie ist schon in der An-

lage des mannlichen Apparates ausges|)rochon. —Opliiotaenia
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t/ici/t'ri isl ausoezcichnet durcli ciiir ausserorcleiillicli grosse

\'arial)ilital der Zahl der Hodciiloilikcl. In einer Kctte von 33

Pi'ogloUidcii war ilirc oIxmc uikI uiitcie (ircii/o 3J() resp. 160.

Doch zeigt siclr, dass dièse Zalil in enger Bezichung steht zur

Liingo der Proglotlis ist. I)as Diagramni in Textfig. 4 liisst

deullitli crkennen, dass die Zalil dor llodonrollikol in einer

Progloltis nniso grôsser ist, je langer die Progloltis ist. IJies

ist der Fall trotzdem die beiden Kurven einander nicht injedem

Détail entsprechen nnd denselben \'erlani" zeigen. Aber in den

Ilauptziigen ist eine, teilweise sogar sehr weitgehende Ueber-

einstininmng ini ^'e^laui" der beiden (irôssen doch nicht zu

vcrkennen ; es sei spezidl aul" die Inlervallc (i-ll, 22-2."S, nnd

insbesondere 29-39 veiwiesen, nanienllich auf den letzlgenann-

ten, in dem tatsiichlich jede Einzelheit der einen Kurve in der

andern ihr getreues Spiegelbihl findet. Die mittlere Zalil der

Hodenfollikel, die sich ans diesen 39 Proglottiden ergibt,

betriigt 210. Sie liegen aile nnr in einer einzigen Sehicht. —
Das Vas deferens (Fig. 12) findet sich als ein li'inglicher Kniuiel

unmittelbar medianwarts voni Cirrusbentel. Seine Liinge ist

mit der des letztern last gleicli, nnd er llegt mit ilim in einer

Linie, senkrecht znm Seitenrand tler Progloltis. Die Schlingen

des Kniiuels sind vollkommen rund o-eschlossen, nnd lieojcn

nebeneinander. —Der Cirrnsbentel ist von eilVirmiger, regel-

massiger Gestalt, mit dem stnmpCen Ende medianwarts. Sein

Yorderer nnd hinterer Rand sind gelegentlich schwach einge-

driickt. Er enthalt die Fortsetznng des Vas deferens. Seine

Wandung ist redit kraftig und nuiskulos. Der Gang, den er

enthalt, kann histologisch in drei Teile geschieden werden.

Der distale Teil, der iin aiisgestùlpten Znsland die iiussereUm-

kleidung des Cirrus bildet, zeigt sich von einer starken Cnti-

cula ausgekleidet, in die liingliche, der Langsrichtung des Roh-

res entsprechend orientierte Griibchen oder Falten eingelagert

sind. l-ls isl an/niudimcn, dass dicsc IxMin ausgestidplen Organ

durch drn Zng ausgcglichen werden. Uni dièse Cuticula liegt

eine selir kial'tige Schiclit von Langsmuskeln, nm die zn iiiis-

serst, eine Sehicht von einzelliaen Prostaladriisen Iblut. Dièse
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siud Ijesoiiders ini distalen Teil gut entwickcll. Der luilllere

Tell zei^t diesoUje Struktur, nur niclit so hocli difTerenziert.

^^';lll^elld sich dei- distale Teil als selir kriiTliges, in zwei Bie-

a'iino;en last den halljen Cirrusheutel austuUendes Rohr erkèn-o o

lien lasst, ist der iniltlere Teil von geringereiu Durchniesser,

und in niehrereoft redit unùbersichlliche Schlingen gelegt. Sei-

ne cuticnlare Auskleiduiig ist cliinn; da er ini ausgestiilplen Zii-

stand (las den freien Cirrus durchsetzende ausfuhrende Rohr

darstellt, selljst also nicht nielir umgestiilpt wird, so entbehrt

er der Vertiefuiioen der (Aiticula. Dalïir tragt sie einen dicliten

Besalz von Flimmerhaaren, der auf Sclinitten sehr deutlich ist

und jedenfalls ])ei der Ejaculation des Spermas mitwiikt. Die

um dièse Cuticula liegende Ringsniuskelschicht ist ziemlich

schwach, aber docli vorhanden. Auch der Zellbelag an der

Aussenseite ist lichter geworden. Der dritte, proximale Teil

endlich, der bestiuimt ist, beiin x\usstiïlpen des Cirrus nicht in

diesen einzugehcu, ist ein ziendich diinnwandiger Kanal mit

eno-em Lumen, dessen mitunter recht zahlreiche SchHiigen aiii

eineni kk^inen Haufchen enge an der einen Wand des Cirrus-

beutels liegen. Auch er hat im Prinzip dieselbe Struktur wie

die beiden andern Teile, nur ist er noch mehr reduziert. Er er-

scheint schoii im Totalpriiparat als ziemlich zartwandig. Dem-
entsprechend ist seine Cuticula redit fein, seine Ringsmuskeln

sind aucii ziemlich schvvacli, und der Zellbelag aut'der Aussen-

seite ist noch mehi' o-elockert. Der P-anze Rest des Cirrusbeu-

tels ist erluUt von einem Masrhenwerk, das in aile Liicken

dringt. Die Lange des gaiizen Cirrusbeutels enlspricht unge-

fâhr deiii 5. bis 4. Teil der Breite einer Proglottis. Der Kniiuel

des Vas deferens reiclit bis zum IJlerus.

Die Va oi nalo ITii u n o- lieo-t entweder vor oder hinter dero o o
Oell'nung des Cirrusbeutels. Sie liegt ofter vor als hinter ihin

und zwar im Verhallnis von 3 : 2. Nicht selten odnet sie sicii

direkt in den (iiund des Genitalsinus, so (hiss der Cirrusheu-

tel sich dann von vorne oder hiuteu in den Sinus (dîncl. im

Anfangsteil ist die Vagina von eiucMii kurzeu, dicken, ringlormi-

gen Sphincter vagiualis umgeben. Dann zielit sie sich als enges,

1\ev. Suissic DE ZooL. T. 25. 1917. 15



llHi E. nui)i\

mil riiuT (Ailiciila ausgeklcidoles Uohr gegen die Meclianlinie,

wol)oi sio voii Aiifang an olwas nacli hinlon londiert. so dass sie

dcn KninicI des Vas deforens krcu/.l. liirsl ziemlicli wcil hiiilcn

t'irciclil sic dio Afedianliiiic. Dièses ganze Anrangsstiick, vom
Cirriisheutel bis zii deni I\inkt, wo sie sicli nach liinten wendet,

isl hewimpert. Der médiane, liingslaufende 'Peil ist nnr von eiiier

('.iiticula heklcidel. die allerdiiigs /.icinlieli dick ist. Aussen sit-

/en auf dém ganzen Verlauf grosse, einzellige Driisen. ^^'enn

die A'agina das Rnde des Utérus erreicht liai, so hesclireil)!

sie in dem knappen

lîaiiin z\\ ischen dem
lliiiterende des ^Fe-

dianslaninies nnd

dem Mitlelslùck dès

Ovars zwei oder drei

geschlossene dorso-

y e n l ra le Sc 1 1 1 i n ge n

,

die sicli der Yentral-

flache stark naliern

(Texfig. 5). Dann

kehrt sie wieder um,

nmgeht das Mittel-

sliick des Ovars dor-

sal uiid zielit sieh

anl" seiner Hinter-

seite wieder ven-

tral. Hier isl sie ziendieli slark erweilert, und seldiesst so

al). Uis liieher isl aucli die Slriiklur ininier noeli dieselbe

gel)li(djen. Ans dicser Erweiterung geht niin der Seiiiinal-

gang hervor, der die Yerbindung mit dem Ovidukl lierslellt.

Der Hau seiner Wandung ist ein anderer. Er hat zu innerst

ein Kpilhel von flaelien Zellen. Aui' diesem liegl eine lockere

Scliichl \()ii Liingsmuskelfasern, um die sieh eine Lage von

leineii llinginuskelfasern zieht. Zu ausserst liegen \vieder

Kerne. Das Ovar
i Fig. 1) liegl ganz im hintern Teil der Pro-

gloltis
; es ist sehr in die LJreite ffezotren und wird an sei-

KiG. 5. —Op/iiotaeiiia iheileri n. sp. Vei"l;iuf von

V';igiii;i iiimI Uleringang im Muterovarialraum.

Schemalipiert nach Sagitlalschnitten. I)g= Dot-

lergang, J//7= Medianslamm des Utérus, Od=
Ovidukl, 0^/=:Ovarmiltelslûck, 5rf ^ Schalen-

driise. .SO = Sphincler ovariens, l's^ = Ulerin-

gang, Vi! z= Vagina.
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nen Enden von den [laiij)texcrplioiisstainiiien begrenzt. Es ist

dorsovontral stark ahgeflacht, und erscheint aucli von der Fla-

che nur als schniales Band. Seine freien lateralen Enden sind

etwas verbreitert und in einzelne kurze Teile aufgelôst. Nicht

selten erscheinen in der Flache der beiden- Flûgel Liicken und

Oeiïnungen. Entsprechend der Form des Ovars ist hinter ihm

kein gi'osser Rauni frei fiir die keimleitenden Gange. Dièse sind

denn auch vorwieg-end in liansversaler Ricliluno- anoeordnet.

An das Mittelstiick des Ovars setzt sich der Schluckapparat an.

Er ist imnier nachder Ventralseite gerichtet, selten ganz ieicht

nach hinten. Er ist immer von einer diinnen Cuticula ausge-

kleidet, uni die sich eine kraftige Muskelgruppe logt, die aussen

von eineni aus ganz flachen Zellen bestehenden Epithel um-
schlossen wird. Das Lumen des Schluckapparates fidirt in den

(3vidukt. Dieserhat zu innerst ein Epilhel von kul)ischen Zellen,

das \^'inlpern tiiigl. Dann iolgt eine Schicht Muskeln und zu

iiussersteine Lage von Kernen. DerOviduki beschreibt in tians-

versaler Riclitung eine kurze Schlinge, und ninimt dann den

Seniinalgang aul". Dann wendet ersich dorsalwiirts, und gelangt

in den Uolyp. Der Dotterstock liegt marginal, und besteht

aus einer Reihe von Follikeln, die um einen liingslaufenden

(iang gelagert sind. Sie sitzen ihm dirêkt aui", ohne einen ver-

bindenden Gang (Fig. 9). In den vordern Teilen liegen sie

noch locker; gelegentlicli finden sich sogar Liicken. Weiter

nacli hiulcn dagegen sind sie dicht auCgeschlossen, und uiii-

geben den Dottergang von allen Seilen. Sie sifzen so dicht, dass

man den Dottergang in dieser Zone im Totalprii parât iiber-

haupt nicht, und aul' [jlingsschnitten nur noch gelegentb'ch auf

kurze Strecken sieht. Der Dottergang reiclil bis zum liinlern

Ende. Noch ziemlich weit vor dem Ovar enlspringt auf jcth'r

Seite der Dottergang, der nach der Mitte (ïihrt. Er ist anlangs

ausseror(h'ntlich wcil, verengert sich aber dann. Die beiden

Dottergange vereinigen sich nul' der llohe des vordern Randes

des Oviirmittelstûcks ziini unpaaren Dottergang, (Ut nicistens

etwas erweitert und mit Dotterzellen angefiillt ist, so dass er

ein Dotterreservoir bildct. Er mûndet in den Ootyp. Aus
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iliesoiii golit (l(M- llcrinj^aiit;- licivoi-, dcr doisal von ilcv \ agi-

iia Iio>»"l ^Texlfig. 5 . Doisal voui Ovaiiiiitlclsliick l)Osclircil)l er

oiiii»>"(.' Winclungen, daiiii /iclil cr sich doisal von i\{'\- \ agina

nach vorno, biogt (lann hald xcnlial al), nnd nnMKh-l, indcni ci"

(lie ^'airi^a krenzl, von oben in dm Medianslamni des l Icins.

DiosiM- Ix^slelil ans dcni inediancn l»olir, das in der Mark-

sciiichl lii'gl, nnd anf jcdcr Seitc etwa '^:^-\i) Divciiikid li-iigl.

In gefùlIkMn Znsland ist ei- olwa '/a so Ijicil w ic die ProgloUis.

Die Oellnnng des Utérus erlblgt durcli einige Divei-likel, die

die ventrale Rindenschiclit duichsetzen, und /u geeigneterZeit

auch die Guticula durchbrechen. Aus ihrer Vereinignng kann

dann seknntlar ein lliss enlslciicn. Die Zabi dieser priniaren

OelTnungen betragt ca. 15. Die EniJjryonen liaben einen Dni'cb-

niesser von 18 u.

2. Ophioln'iiia zsc/io/./rci n. spec.

Liinge 55-60^'", grossie Breile 2""". Ersle (^,lieder 16-10 niai

brciler als lang, geschlecblsreife 3-4 mal so lang als breit.

Dieke 1 : 7-8. Scolex ? Guticula dick, Subcuticula vacuolisiert.

Parenchyin engmaschig, Muskulatur kridtig, Liingsnerven weit

médian. Langsgefasse wellenrormig, mil Seiten aslen nnd

laleralen Gefassnetzen —mit /ablreiclien Foramina secundaria.

Keine Quercommissuren ; Endblase ? GenilalôUhnngen in der

Randmitte, Genilalsinus vorhand(Mi. Girrusbeutel eilormig, 1 :

4-5, Dnclus ejaeulaloiins mil Scblingen. \'as delerens lang nnd

scbmal, médian vom Girrusbeutel. HodenfoUikel 160- 180-200,

00 fx, in den Seitenleldern. Vagina bewimpert, Scblingen vor

dem Ovar. P«ece|)taculnm dabinler, Ductus vaginalis mit Epi-

tliel. ( )\ ariluoel dicieckii»-. Dolleroange enlspringen \()r dem

Ilinterende der Dotterstôcke. Ulerindiverlikel gegen 80, Poren

vorbanden, Zabi ? Enibryonen 18 u.

llabilal: AV//V/ ftajc, SndalVika.

Von ( )/)///o//i'fiia z.scho/ii;('/ wiwvw nnr einige Fragmente ^ or-

lianden. Docb isl das Material so gui eilialh n, nnd so lypiscb,

dass sicb die Form mil geniigendei- Sicberbeil iK'sclireihcn liissl.

Sic stamml ans ciner AV//V/ h(/J(' ans SùdalVika.
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Opliiotœnia s^cAo/./i-^^/ ist selir gross. Das lïmgste vorhanclene

Fraoïneut ^va^ 35"" laiig, besass keineii Scolex mehr, am andern

Eiide (lagegeii kiiapp geschlechtsreife Proglottiden. Es ist je-

denlalls niclit /u hocli g-egrilien, weiiii iiiaii fin- eiii ausgewach-

senes Exemplar eiiie Liinge voii r>5-()()"" aiiiiinit. Die maximale

Breite betriigt 2""".

Das Material enthielt iiiir eiiieii einzigeii Scolex, doch ist

dieser derart iinCormlich, dass mau an ilim gar iiichls melii*

erkeiineii kann, als dass er vier riinde SaugnapCe tri'igt. Seine

grossie Breite, die gemessen werden konnle, Ijetrug etwas um
400 p.. Es f'ehlt ihm ein lïinl'ter scheitelstiindiger Sangnapf, so-

wie ûberhaupt irgendwelche besondern apicalen Differenzie-

rungen.

Die Gliedernng beginnt ca. 5-()""" hinler deni Scheitel. Die

Glieder sind anl'angs sehr kur/, nur 50-00 ^a lang Ijei OGO^a Breite.

(i : 16-19), wachsen dann aber sehr rasch in die Lange, wiih-

rend die Breite nnr wenig zunimmt. Dies liât znr Folge, dass

geschlechtsreife Proglottiden (Fig. 3i, im allgemeinen 3 bis 4

mal so lang sind als breit
i 1700|U breit, 5500// lang). Mit dem

Einsetzen der Geschlechtstatigkeit nimnit jedoch die Breite,

bei o-leich bleibender Liino^e wieder zn. Inlbl2:edessen kann

man an den altern Teilen der Strobila die l^roglottiden auch

ausserlich unterscheiden, denn sie sind in der Mitte etwas

breiter tils an den beiden Enden, doch bestehen keine eigent-

liclien Einkerbiingen des Seilenrandes. An den jiingern Teilen

der Strol)ila ist die Gliedernng niclit sichthar. Die Dorsoven-

trale Ansdehnung (U'r Proglottiden ist sehr gering, sie betragt

ca. 225 |U, verbiilt sich also znr Breite wie 1 : 7-8.

Die Cuticula ist ziemlich kriillig. Sie beslelil ans einer nn-

tern, homogenen, sich dunkel iVirbenden Sdiiclil. uiid einer

anssern, deren Struktnr nicht mehr zn erkennen ist. Darunler

findet sich die Snbcuticnlarschicht, die ans locker slehenden,

30-40//. hohen, schlanken, am IVeien Ende zngespitzten Zellen

beslehl, die ein korniges Plasma anlNveiseii. llire basalen Teih^

verbreitern sich ziendicli slark. Sie zeigen gelegentlich Spnren

von Vacnolisiernno'. Die Kerne lieuen in (I(Mi distalen Teilen.
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Das l'art'iicliMii isl engmascliig, und von sehr dichter Sti'ulc-

liir. Die eigentliclicMi l'arciicliym/t'llcii liahcn ovale, dunkelge-

IVirbte, homogène Kerne mil iiiir gcriiig eiilw ic-keltein Plasnia-

korper. Kiiiscliliissc an Iril wiiidcn iiiclil gcl'unclon, auch

Kalkk(U'|)eiclieii sind nur sclten.

Die Muskulatiii' des Scolex Nvar (Mmci' l'ntersucliuuo: nicht

zuiranfflicli. in di^ii l'ioololtiden lici-t nnler der (kiticula die

Ilautiiiuskelscliiclit, die anssen aus Uings-nnd innen ans Liings-

muskeln beslelil. Ilire Sliirke ist aiil" deni ganzen UmCangder

Strobila konstanl, niul ertVdirt nirgends eine Vehindernng. Die

innere r^angsninskulatnr /eigt sieli als nnnnterl)rociiene kriiltige

Scliieiit, die wie ein Ahiiilcl die Maikscliichl nniscliliesst. Es Irill

keine Jiiindelljildnng anf, doeh liegen die Fasern nicht in einla-

cher Ueilie, sonchn-n inelii-l'acli idx'rci nander. Die Liingsninskcdla-

sern sind auso-ezeiclinet duieh den Besitz "-rosser, ihneu seillich

angelagerter Myoblasten (Fig. 5). Es sind runde bis ovale Zellen

von 13-17 u Dnrcdiniesser, selten ancli elwas niehi-. Ihr Kern

liât einen Durchinesser von 4-5 ^; er ist oval und rundlieh, bliis-

chenartig, und liât einen dunkel (Vitbbaren, rnnden Nueleolus.

Seine Lage ist etwas excentrisch. Das Plasma der Myoblasten

besteht ans einer dui'chsichtigen Grnndnuisse ; dièse ist von

Strangen und Fiiden dnichzogen, die voni Kern ausgehen untl

radial verlauten. Sie sind vieltaeh %erz\veigt, und -durch dièse

VerzNveigungen mit einander verbunden. Sie sind mit Kornern

besetztund gehen aussen in die Membran nber. Aehnliehe Myo-

blasten hnden sich auch an den Dorsoventralmuskcdn und lie-

gen auch haufig zwischen den Subculicularzellen. In der me-

dianen Zone, die aucii dnrch eine ^^'rdichlnngdes Parenchyms

dci- .Mai'k- und der 1 1 in(h^nscliiclil gtd<('nn/,ci(hn('l ist, versti'irkt

sich die Langsmuskelschicht, sowohi anf der dorsalen, als aul'

der ventralen Seile. Die dorsovenlrah'n und transversale)!

Fasern sind zahh-eicli vorhanden, wenn auch die einzelnen Fa-

sern schwach und l'ein sind. Die dorsoventralen Fasern verlau-

It'ii uberdies ni(hl iicrach' o-eslrcckl, sondern sind meistens

wellenlbrmig gekrilnnnl.

Die beiden Lanusstamme (h's Nervensvstems liegen in tler
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Markschicht, innerhalb der innern Liingsmiiskehi. Sie umge-

hen den Girnisbeutel uiid die Vagina aiif der dorsalen Seite.

Sie liegen ausserlialb sowohl der Dotterstocke als der Excre-

tionsslanime.

d

FiG. G. —Ophiolaeiiia zschokkei n. sp. Excretions-

getasse eiiier Proglollis, ans eiiier Série von

240 Querseliiiilleii rekouslruierl. Welligcr Yerlauf

der VeiUi-alget'asse, zalilreielie foraniiiia seciindaiia.

Keiue Queicommissui-.

Das Excrelionssystciii Ix-stclil aul" jed(M- Soile ans je v\\\o\\\

dorsalen und veiitralcii Gefass. Ilirc Ziisaimneuliiingc iin Sco-

lex konnten niangels geiiiigenden Materials nichl iiiilersuclit

werden. Ini Hais sind boide Gefiisse stark gewimdon, doclizeigt
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schon iii jungon Tcileii das dorsale (jolass vicl schwiichere

\\'iiulunu;('n als das veiilrale. Aucli ist sein Lumen sclir l'iuh

nur notli ilwa hall) so gross, aïs das des ventralen Gefiisses.

lui w t'ilerii N'erlaiif iiiiiiiul es aber iKK'li iiielii- ah, bis sein Lu-

men in reilen Proglotliden nur ikk h elwa 5// missl. Hier ist

das ventrale Gefass sehr stark vei/weigL und zeiglviellacli Ver-

doppelungen (Texllig- <>'• Es isl niclit mehr so stark gewunden,

^vie im llalsteil, aber doeli nom eiiKMu geradlinigen Verlauf

iiocli ziemlieli weit entlernt. Man kanii an ihm zwei Arten von

Verzweigungen uutei-sclieidcn. Die einen enlspringen als star-

ker Ast auf der Innen-, also Medianseite, und begleiten das

Hauplgefass ol'l auCselir lange Streekeii, iudem sieihm parallel

laufen. Von Zeil /u Zeil sind sie mil iliin durcli sclnviu liere Ge-

fiisse verbunden. llir Lumen isl dem des llauptgelasses last

gleich, oder doch nur wenig geringer. Naeli langcrcm oder

kiirzerem Verlauf —oft nahezu durcli die ganze Progloltis —
miinden sie wieder in das nau[)lgefass ein. Dann aber geben

die Hauptgelasse auch nacli aussen zahlreiche Verzweigungeu

ab, die in dem zwischen den Liingsgefassen und dem Limgs-

nerv gelegenen Raum ganze Netze bilden. Sie verzweigen sicli

ihrerseits wieder, und stelien durcli dièse Verzweiguugen uiiter

sich und mit dem llauptgefass in Verbindung. Die dorsalen

Gefasse haben in den altern Proglotliden nur nocli ein Luuien

von 5 u, gegeniiber einem Lumen von 35-40 jx bei den venlralen

Gelassen. Sie beslehen ans einer Membrau, die aussen einen

Belag von Protoplasma tragt, der viele Kerne enlhall. Sie ver-

laufen auf wcile Streckcn fasl gerade, und zeigen nur von Zeit

zu Zeil schwache Knickungen. Beide Dorsalgefasse zielien

veiilral von den Ovarfliigeln, doch kann es auch voikommen,

dass sie einmal auf eine ganz kurze Slrecke zNvischen einzelnen

Abschnitlen dièses Organs also scheinbar in dessen Inneiii

vcrlaufen. Die VVimperllammen liegen in der Markschichl,

in einer Zone um die venlralen Gefasse, die nach aussen etwa

bis zu den Dollerslocken, und elwa ebenst) weit nach innen

reiclît. Sie enlslehen augenscheinlich sehi- spat, demi nocli in

«'cschlechlsreifen ProaloUiden findel man scdir zahlreiche Enl-
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wicklungsstadieii voii Wiiiipeiflamnien. Die beiden veiitra-

len Gefasse sind nicht durch eine Kommissur mit einander

verbunden. Die Ausinûndimg des Excretionssysteins in der

Endproglottis koniite iiiciit iintersiicbt werden, denn das ein-

zige Exemplar eines solcbeii Schkissgliedés ^val• uiil)raiichbar.

Die Zabi der Fora mina secundaria in den Proglottiden ist eine

sebr hobe. Sie betragt bis 20 ant' jeder Seite (Textfig. 6). Die

aiisCabrenden Gange entspringen entweder dem Haiii)tgelass,

oder den seitlicben Netzen leiner Getasse. Die Miiiidungen lie-

o-en immer ventral und tlie Gange bud'en meistens bist gerade

FiG. 7. —Ophiotaenia zschohkei n. sp. Endabschnilte dei- çf

Leilungswetje. TolalpraepaiMt, X 75. —De zn DiuMus ejacii-

laloriiis, Cb = Cirrusbculcl, G i= Geuitalsiims, Vd = Vas,

deferens, Fg- = Vagiiia, t-^ = Utérus.

o-estreckl. Docdi wiirden in einer Proglottis aiicb zwei (b)rsale

Ausmundungen des F^auptstammes gelunden. \lc\de Gelasse

liegen sebr weit nacb innen, einwiirts vom Dotterstock.

Die Genitabjlînung b'egt anC dem Seitenrand nnd zwar etwa

jn dessen Mitte. Sie minub^t last gleicb oit aul" l)eid(Mi Soilen.

Dageoen lieo-t die ^'a^•ina meislens binter dem Giii-nsbeutel

und nur in seltenen. Fidb^n vor ibni. Es ist ein Genitalsinus

vorhanden ; meistens erweckt es den Anscbein, als ol) (bM- Si-

nus direkt in die Yagina iiberginge, und (b-r GinusIxMilel cbinn

von vorii odervon liinten in sic niiiiubMe (l'exllig. 7 .

Der manidiciie .\|) parai Ix'stidit ans /.abli-eiclicii il()d<'iir()llikelii.
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(lie scharf ootreniit auf die beiden Seitenfelder verteilt sind.

Iliro Zulil ist iiiclit all/.ugrosscn Schwankun*>en unterwoi-fen.

Sio l)e\vc£i^t sicli /wiscluMi IGO uiid 200, iind In'traol iiii Mitud

elwa ISO. Sic sind elwa !)0y. gross oder elwas iiiclii-. Iiil'olo-e des

giossoii Abslandes der Langskanale liegen einzelne l\)lliU(d

auch noch auswiirts von dioson, /.wisclieii ihncn unil deiii Dol-

terslot'k. Der Ciriiisbeutel isl von ovaler, /ieiiilich laiiggezo-

ofener (iestall. vSeine Liino-e ist elwix ii^k'icli deiii 4.-."). 'J'eil der

Progl(>llisl)reile. Die heiden Eiideii siiid iingefahr gleicb. Er

hat eine seiir inuskulose ^^'an(lullg. Kv eiilhidl deii (cirrus iiiid

den Ductus ejaculatorius. Die histologische Slruklur des (jan-

ges ist durch seine ganze Liinge dieselbe. Der Cirrus, der iiiis-

sere Teil des Kanales, durcIi/.iehL etwa die Hiilfte des Cirrus-

Ijeutels, und hat ein sehr weites Lumen. Er ist aber nicht rund,

sondern dorsoventral abgeflacht und nicht sellen auch etwas

eingeschniirt. Eristinnen von. einer Culicula ausgekleidet, die

die Fortse(/uug der Korperculicuhi hildd. Sie isl ini allgeniei-

nen glatt, zeigt aber in einzelnen l^rogb)ltiden ringlormige,

fassreilenahnliche Strukturen ; doch sind die Reiien nicht Mus-

kehi, sie konnen vielniehr auf Schnitlen mit aller Deullichkeit

als Verdiekungen der Cutictda erkannt werden. l'nler der Guti-

cula liegt eine Schiclit von llingmuskeln, und chirunter eine

solglie Non Langsmuskeln. Zu i'iusserst liegt eine ziendieh kral-

tige Schicht von Prostatadiùsen. Der minière Abschnilt des

Ganges unterscheidel sich vom dislalen durcli sein geringeres

Lumen, (his aber konstant ist. Seine Form ist meistens last

kreisrund, elwa auch dorsoventral abgeflacht. Die cuticulare

Auskleidung ist dûnner und Iragt eincn Besatz von Wimpern
;

auch die beiden Muskelschichten sind voihanden, um die sich

wieder die Proslaladriisen legen. Der diilte Teil eiidlieh, der

als der eig(;ntliche Ductus ejeculatorius zu bezeichnen ist, das

Verbindungssliick zwischen deni Vas deferens und dem ausge-

slidpten (Cirrus, hnt ein noch geringeres, fast kreisrundes Lu-

men, und hildcl ani 1 1 i n lerende (k's (^irrusheulels einige Schlin-

gen. Seine Slruktur ist auch dieselbe, nur mil dem I'uIim--

schied, (hiss bei ihm die Langsmuskeln sehr slark enlwickidt
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sind. Môgflicherweise hat das eine Bedeutuni>" ïuv das Wieder-

einziehen des Cirrffs. Die ^^'indullgen, die der ganze Kanal be-

schreibt, sind zienilich eiiitarh und ûbersichllich. Doch ist der

ganze Girrusbeutel ausgeiùllt von der iiberreichen Menge der

Prostatadriisen. Aiif deni ganzen Verlaiif des Kaiials sind dièse

Drùsen/.ellen nach aussen ûberzogen von einem einfachen Epi-

thel voii llachen Zellen, das zwischen die einzelnen Windungen
hineingreift, nnd auf dièse Weise die zu den einzelnen Ab-

schnitten gehôrenden Koniplexe des Prostatagewel)es von ein-

ander scheidet. Der Girrusbeutel ist als Ganzes leicht nach

vorne gericlitet und zeigt in seiner Wandung keine Einschnù-

runo-en. An den Girrusbeutel schliesst sich nach innen der lange

und schinale Kniiuel des Vas deterens (Textfig. 7i an, der fast

bis zur Medianlinie rercht, und auch etwas nach vorne gerich-

tet ist. An jungen Proglottiden, wo das Vas deferens noch

leer ist, liisst sich erkennen, dass seine Wandung ein Epithel

ist. Mit dem Anlïilien des Vas deferens mit Samen \vird es

jedoch stark gedehnt, und die A\ andung erscheint dann nur

noch als dûnne,- liclitbrechende Membran, die Kerne fùhrt.

Das Ovar liegt als zweiflûgeliges Organ im hintern Tell der

Proglottis (Fig. G). Es reicht auf beiden Seiten bis an die

Dotterstôcke. Die beiden Fliigel sind dreieckig uiul stossen in

der Mitte mit einer Ecke an einander. Die vordern Uiinder der

Fliigel bilden zusammen einen stumpteren Winkel als die bei-

den hintern Rander, die einen zienilich grossen Raum zwischen

sich lassen. Die Seitenriuider sind vielt'ach eingebuchlet, docii

ist keine Rede von einer Auf'losung in Blindschlauche. Die

Mûndung der Vagina liegl meistens liinler dem Girrusbeutel,

seiten vor ilim. Der AnI'angsleil des Kanals ist von einem

kurzen, ringlormigen S[)hincler vaginae umschlossen. Die Va-

o-ina verlauCt dann einwiirls, biegt aber ])ald nach liinten ab,

so(hTSS sic die Medianlinie nicht mehr auf der Ilôhe der Ge-

schlechtsôUnung erreichl. Dann zielit sie in voUig gestrecktem

Verlauf nach hinten, bis hinlcidcn Mcdianslamm ch's Utérus.

Zwischen dessen hinterm i^ndc und dem M illclsliick (h's ()vai-s

bilcb't sie eine Schlinge gegen die N'cnlialscilc liin. Dann /.iclit
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sie abcr Nvit'dcr dorsal uiid orweitcrt sitli. iiocli bevor sic au!

die dorsale Scite des Keiiiislocks gelangl, /.u einer laiiggezo-

geueii, blasenronnioeii Auftreibiing. Dièse ist nicht ein Fro-

diikl dcr ]• idliiiig mil Speniia, soiidcni selhni an jiiiigrii Pro-

gloUiden vorliandeii. Sie isl iiacli liiiileii gerichlet iiiid zeigt

in alleii Proglollideii eiiK^ sidir scharCe Kiiiekuiig, dercii S[)itze

iiaeh deni einen Seilenraiide geiiclilct isl j'ig. \'.\
. An ihfeni

l"2nde isl sie slark eiiigeseliiiui'l, iiiid seizl sicli iiiir diiicli eiiie

leiiie Oelînung in deii selir engeii Seniinalkaiial (oïl. Dieser

besehreibt meistens nocli (M'iie oder zwei Sehlingcn iiiid iiiiindet

dauii in deii Ovidukt. l)er Anlangsleil dei' \ agina, sowie dei-

liingshinrende Alisclinitl zeigen als Auskleidnng eine (îulieula,

die bis gegen das Ovai' liin mit A\'im|)cin besel/.l isl. Sie isl

jedenl'alls ein L inwandlnngsprodidvt eines l'ndieren Epilliels.

Nach anssen isl sie nmgeben von einer dicken Lage von Zellen,

mil sparlichem Protoplasnia, die moglieherweise drûsigen

Gharakter liaben. Dieser Zellbelag isl besonders dick an dem
([uerlaiifenden Teil der V'agina voni S|)hincter \'aginae bis ge-

gen die Medianlinie. Das Receptaculiini, die Aul'treibnng auf

der Dorsalseile des Ovars, liai eine epitheliale Wandung mit

Ivernen. Der Seniinalgang zeigt in seinem dislalen, an das

Receptaculum anschliessenden Teil eine einlache, stark licbt-

brechende Menibran, die erst etwa von der halben Lange an

bis zuni Ovidukt durch ein Kpithel von flaclien Zellen ersetzt

Nvird. l'm dièses Epithel, ])ez\v. die kernlose Membran legt

sich eine zienilicli dicke Schielil, die vi(dlei(lil mnsknios, viel-

leicht aber aueli nur als Basalmembian des Epitbels zu deulen

ist. Eine eigenlliclie laserige Strnklnr kann an ilir nur selten

erkaiinl werden. Der Ovidnkl enlspringl an der \'enlralseite

des Ovarinittelsti'ieks und isl in seinem Anl'aiigsleil nlsSclihuk-

a|)paral diU'erenzierl. Dieser hat eine deullicli epitheliale Aus-

kleidnng ujid wird, wie an jiingeren Praparaten deullieb zu

sehen isl, von eineni Komplex \ on lîingniuskeln gebildel, uni

die sich eine Lage von Zcllm (indet. ]']r isl immer am hinlei-n

Hand des Millelstiieks oeh-iicri, und nach tier Venlralseile ge-

l'ichlel. An iliii scliliesst sich dcv aillants s(^hr weile, und iiiei-
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steiis ein Stiick weit gerado verlauleiido Ovulukl. Dieser ist

inneii mit eiiieni aus lioheu kuhischeii Zellen ])estehenden

Epilliel Jjedeckt, das bewiinpert ist und sehr deiitliclie Zcdl-

grenzen aiit'weist. An seincr Basis liegl eine diinne Schicht,

die sicli mit Eosin intensiv rot l'arl^t, in der sich gelegentlich

fiiserige Strukluren leststellen lassen. Moglicherweise handelt

es sich hier uni ^luskulatur. Die Struktur des Ganges iindert

sich nichl ]jis zn seiner Einmûndung in die Schalendriise. Bis

dahin macht er noch einige ^^'indnngen. Der Ootyp hisst sich

an jiingen Proglottiden als muskulose Modifikation des Ovi-

dukls erkennen. Von ihm fiihrt der Uteringang als vielfach

gewnndener Kanal nach (h'm Utérus. Die Dotterstocke sind

randstandig, sie liegen zwischen dem Hauptnerv und dem
Hauptexcretionsstamm. Sie bestehen aus einer sehr grossen

Anzahl von Follikehi, die um einen zentralen Gang angeordnet

sind. Sie reichen von einem Ende der Proglottis bis zum

andern. Yor dem hintern Ende des Streiiens, aljer hinter dem
Vorderrand des Ovars, entspringt auf" jeder Seite aus dem
Kanal ein Dotlergang mit nur einer Wurzel. Seine Wand ist

ziemlich kriillig, und moglicherweise epithelialer Natur, denn

es finden sich von Zeit zu Zeit Kerne in ihr. Die Ijciden Dolter-

gi'ingc Laufen transversal, ventral vom Ovar und miinden dann

in das Dotterreservoir. Dièses ist schon in noch nicht ge-

schlechtsreifen Proglottiden als blasenfôrmio-es Gebilde mit

einer dicken, epithelialen ^^'andung zu erkennen. Es nuindet

nach einigen Kriimmungen hinter dem Ootyp in den Ovidukt.

Der Utérus ist in jungen l^rogloltiden als einfaches, médianes

Rolir zu erkennen, chis in der Markschicht liegt unti dessen

liinteres Ende vom Ovar noch ziemlich entlernl ist. Die Zahl

der Divertikel ist eine ganz ausserordentlich holie : sic betragt

bis gegen 80. Sic entstehen nicht selbstiindig, somk'rn aus

dem Medianslamm durch Aussliilpung. An jungen Proglotti-

den hat es den Anscliein, wie wenn (hn- Medianslaiiim aussen

von ganz kleinen, diiuMhautigcn Bliisclicii bcdeckl wiire. Die

Zahl der ventralen Divertikel kann nicht bestimmt angegeben

werden, denn sie liegen in Gruppen von drei bis viei- zusam-
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iiien, uikI dieso (inij)pen Ireleii ois linioci'o odcr kiiizci-o Risse

iii Erscheiiuing. Die Enil)ryon('ii haix'ii ciiuMi Diirchinésser

\ on IS ^.

3. Ophiotœnid racciiiosct Hiul.

Liiiiire 160""", lîreile 1""". Scolox ((."SO a breit, Sauuiiiii)!!'

340 yL, Hais schiual, 300 a, kciii lïmltcr Saui^'napf. Erste (jlie-

(1( r 1 : 11, (K'sclilcchtsreife 2025 // : 5^i0 a. Ciiticula dûnn,

Muskulatur scliwacli. Genitalofïnung ^3 von vorn, kein Si-

nus, Hodenfbllikel 80-90-120, 70 ^y., in don Seitenfeldern. Vas

deferens liinter dein Cirrusbeutel, Diichis ejaculatorius ge-

slrockl, (liriuslxMilcl L : 2. mit Einschnùrunec. Vag-ina ohne

Schlingen. ()\ arniii^cl dicicckig. rtorindivcilikel 'lO-oO, Em-
hryonen iO ^.

Habitat: Coliibc/- h[)., Brasilien.

Ini (lias Nr. 2524 der Berliner Saiiinihmg stund niii- l'iir die

vorliegende Beschreibung das Typenniaterial zu Ruuolphis

TiPnia raccmosa zur Verfiigung. Es sind noch et\va 20-30 ein-

zelne Proglottiden, ferner einige Scolices voilianden : zusam-

inenhangende Ketten fehlen ganz. Das Malerial ist. seinem

hohen Aller entsprechend, nur mit Scliwierigkeiten zu gebrau-

chen. Die ûbliehen Verfahren zur Far])ung von Totalpriiparaten

luhren nicht zuni Ziel Alaunearmin, Boraxearmin), dagegen

liisst sich durch Behandeln mit Bleu de Lyon noch die eine oder

andere Einzelheit erkennbar maclu ii. AUerdings nehnien die

Objekle nach dieser Behandlung nicht eine blaue, sondern eine

ausgesprochen graugriine Fi'irbung an. Als Wirt ist nur Co-

luber Nr. 20 genannt, also ohne Angabe einer Spezies. Die

Cestoden wurden diircli v. Olfkhs in liiasilien gesammelt.

In Anbetracht der sehrvollstandigen Behandlung der Geschich-

te von O. raccmosa Rud. bei L\ Rue (1914), liât es keinen Sinn,

die dort gemachten Angaben zu wiederholen. Die folgende Be-

schreibung soll niir die an dem allcn werlvollen (Jriginalmate-

rial noch erkennbaren Merkmale festhalten.

Die totale Lange von O. raccmosa lasst sich nicht mehr er-

mitteln. und auch bei Rudolphi findet sich keine Angabe darii-
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ber. Der Wert von 2 " —l'/a ', deii Diesing angibt, I^ezieht sicli,

nach den Darleounoen La Rues nicht aiif 0. racenwsa Riid.,

sondern eher aiif CrepidohotJirium gcrrai-dii Baird. Doch maclit

ScHWARZan Hand seines Wiener Materials, das sicher mit

O. racenwsa Riid. identisch ist, die Angabç, dass sicb die Lan-

ge auf 160 """ helâiift; es hat jedoch den Anschein, als ob er

dièses i\[ass nicht selbst beobachtot hiitle ; vielleicht stanimt es

von Barrois, dessen Schrift niir nicht zuganglich war. Die

maximale Breite betragt am Typenmate-

rial kaum mehr als 1'""'. Schwarz gibt auch

1""" an.

Der Scolex iTextfig. 8) isl ausgezeichnet

durch den Besitz von vier grossen Sau-

gniipfen. Er ist vom Hais insolern nicht

scharf abgesetzt, als er sich nach hinten

nur langsam verschmalert, doch ist dièse

Verschmiilerung eine sehr starke. Der Sco-

lex hat eine Breite von 650 y., der Hais an

der schmalsten Stelle, 1000 ^j. hinter dem

Scheitel, eine Breite von nur 2110 p.. Der

Scolex erscheint also als keulenfôrmige

Anschwellung des vordern Kndes der Stro-

bila. Die vier Saugnapl'e sind f|ueroval,

mit einem Breitendurchmesser von 340 «,

also elNvas mehr als die halbe Breite des

Scolex. Infblgedessen stossen sie in der

Mitte zusammen, und ragen erst nocli aut'beichMi Seiten um ein

Kleines iiber den Rand des Scolex hervor. Sie liegen in der Zone

der grossten Breite, und da der Scolex vorne (|uei' a])gestutzt

ist, die iïrôsste Breite also ziemlich %veit vorne hat, so liegen

die Saugnapl'e ebenlalls ganz in den apicalen Partien, stossen

aber doch nicht zusammen. InColgedessen bleibt zwischen den

vier Saugiuipfen noch ein ganz I^Nmiics llockerchen sichtbar.

Die vier Saugnapfe sind h'ichi nach vorn und aussen ge-

richtet.

Der Hais von O. raceniosa isl ziendich kurz; die erslen Pro-

Fio. 8. —Oijhiotaenia

raceniosa ( RmJ. |. Sco-

lex. Totiilprajparat.

X «
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<'l(illis"rt'ii/.('n siml \oin Sclicilcl des Scolex ta. 1200 a l'iiUei'iit.-

Die t'islfii l'i-ogloltiden sind 20-3()y. lang -und 330ubreil(l : 11),

watlist'ii ahcr ziciiilicli rascli in di(vL;MiL;'('. Malien die allerer-

slen l*r()i<l()lliden eine Lange von 20 ^u, so liai die 15. cine sol-

eiie von ()2v. bei einer Breile von 385 a. Die 26. ist schon 252 ju

lant»- und 376 u hreit. Die Breite nimnit also nicht selir zu. Eine

Pi'Oglollis. dit' noch iiiclit ganz so lang war als bieil, liatte ei-sl

deiillielie Hodenibllikel, iind wies l'olgende Masse aul': Lange

''d)5u. Breite 525 ^a. Aber noeh lange Zeit ninnnl die Lange

ganz bedeulend zu, so dass eine Proglollis, die kna|)|) vor deni

Beginn der Eieiproduklit)n sUdit, 2025 a lang, und S25
f/

breil

war iFig. 1). Erst in deni Masse, als der Utérus sicli zu lullen

beuinnl. niinmt die Breite wieder zu, wobei nebenlier eine

kleine Abnahine der Lange geht; die breitesle Proglollis liatte

liber 900 |u Breite, bei einer Lange von 2275 a. und war in ho-

licni .Masse mit Eiern gefuUt; die langsle in deniselben Fûl-

lungszusland war 2250// lang und 815 ^u breiL Das Vei-haltnis

der Liinge zur Breite i'allt also von 1 :4 bei den geschleclilsrei-

fen Proglotliden auf 1 : 2,5 —3 bei den reifen. Im Verhaltnis zur

Breite isl die Strobila ziendieh diek. Die Dieke betragt in einer

noch niclit gesehlechtsreilen Proglollis 150u, bei einer Breite

von 450 a. Die einzelnen Glieder sind ûberall gleicli breil, so

dass die Gliederung ausserlich nicht erkannt wertien kann.

An der ("aitieula, dei- Subenlieula und dcni Parencliyni lassl

sich niehls niehr erkennen. Es linden sicli lunde bis ovale ge-

schiclilele Kalkkôrperchen ; sie liegen in der Markseliielit, und

liaben einen Durchniesser von 8-lOa-

Auch (lie Muskulalur ist an dieseni alleu Malerial nur mil

Schwierigkcil zu unlersuehen. An Tolalpraparalen lassl sieh

schon erkennen, dass die sid)culicularen l^angsuiuskeln in nor-

malcr ^Veise entvvickelt sind. Die innere Langsmuskulalur isl

anl' ( )u('ischnilten gerade noch als sehr sparlieh enlwickfdl zu

erkennen. Sie bildel nielil eine dicke Lage um die Marksrhichl,

sondern es finden sich nur ganz vereinzelle, nber i\cn (Juer-

S( iinilt verslreute Easern. Die iibrigen Muskelsyslenie, insbe-

sondere das des Scole.x, waren der Beobachlung unzugiinglich.
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Ebeiiso kanii natûrlich aucli das Excretionssystem nichtiiielu*

untersuclit werden. Es liisst sich noch erkcnnen, dass die bei-

deii ventralen Gefi'isse zienilich gestreckt verlauten uiid zwar

iiîi Iniierii eines Bûndels von Langsmuskeln. Sie liegen iiiediaii-

warls, also innerhalb vouden Dotterstôcken. Auch zwei dorsale

Gelasse siiid jedenl'alls vorhanden, doch lassen sie sich nicht

durchgehend auf allen Qiierschnilten feststellen. Hiiisiclillich

des Vorliaiidenseins einer (^uercommissur, von Forainina se-

cundaria, sowie des Verhallens der Excretionsstaninie ini Sco-

lex und in der Endproglotlis liisst sich nichts niehr fest-

stellen.

Es kann nicht daran gezweitelt werden, dass auch bei O. ra~

cemosa Rud., wie bei allen andern Ophiotœnien, die Genital-

oiTnung-en unTeg-elmassio- abwechselnd bald aul" der einen odero o n

andern Seite liegen. Zusammenhangende Proglottiden wïirden

das sichei" zeigen. Die Genitalofl'niing liegt elwa ani Ende des

ersten Drittels des Seitenrandes (Fig. 1). An dieser Stelle zeigt

der Rand meistens eine mehr oder weniger ausgesprochene Er-

hebung (Fig. 17 und 18, die aber kaum als eigentliche Geni-

talpapille bezeichnet werden kann. Schwarz zeichnet dièse Er-

hebung nicht. Ein Genilalsinus fehlt ; sowohl der Cirrusbeutel

als die Vagina niûnden direkt neben einander am freien Rand

nach aussen. Ja, hiiutig ist sogar die Spilze des Cirrusbeu-
tel s —also bei eingezogeneni Cirrus —ans dcMii K()rper

herausgepresst. Die Oeflnnug der Vagina liegt l)ald vor, bald

hinter dem Cirrusbeutel.

^Vie schon Schwarz hervorhebt, sind die Hodenlbllikel sehr

gross. Doch ist dièse Grosse nnr relativ, ini Yerhiïltnis zur Brei-

te der Proglottiden. Ihr Durchniesser betragt ain Typenniate-

rial 75 iM im Mittel, Schwarz nennt ebenf'alls 72-78 a. Die Ho-

denlbllikel sind auf die beiden Seitenielder verteill; doch kann

es tatsiichlich vorkonmien, dass in einigen Proglottiden dièse

beiden Felder in dem Teil vor dem Cin-usboul(>l niclil scharf

getrennt sind. Das ist aber nur auf Uaummangel zuriickzuluh-

ren, und nicht so zu erklaren, (hiss die Follikcl das ganze Mit-

telfehl aiisfullen. Dass dièse Auffassung zulriH't, ergibt sicli auch

Rkv. Suisse de Zool. T. 25. 1917. 16
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ans (loi" rnloi'ftuchinii;- voii jiiiioorcn Progloltidon, wo orst die

Aniagcn dvr HcKlonrollikcl cnlAvickelL siiul. Man (M-kennt daran,

dass (lie 'rrcnnung in zwoi Felder sauberlicli (lurcligefnhrt ist.

Golcgciiflicli liogcn alici-dings etwa ciii odcM" /.woi l-'ollikol ani

Vordorrand in (1er Medianlinie. Die Zald der llodenibllikel l)e-

triigt etwa 80-90-120, so dass also Scnw.vR//s Ahgabe richlig ist.

Der Kniinel des Vas deferens liegt in der ^fedianlinie Text-

flg. 9 , hinter deni Cirrusheutel, also id)er deni Utérus, und

nichl latéral von iliiii. Diirch dièse Lage wird seine Gestalt be-

stinnnt ; denn es fehlt

ihm die Moglichkeit,

sicli in dorsoventraler

Riehtung auszudehnen.

Die e i n z e 1 n e n T e i I -

stûcke seiner Scblingen

sind daller gerade ge-

str(^ckt, und ihre Haiipt-

ausdelinungsiiclilung

ist longitiulinal oder

transversal, nie aber
PiG 9. —Ophiolaenia raccmosa (Riid.). En- ,

i i 'i- i

j , I •,, 1 Q T -I ^- . 1 dorsovenlral. Ini otai-
diibsclimlte der à Leilungsweo^e. lotalprœ-

paial. Einfacher Ductns ejaculaloriiis Form J)raparat ersclieint also
der Schlingen des Vas deferens. Lage des j^^. Kniiuel 'aus deni
Kniitiels, X ^4. Ch = Cirrusbeutel, De =

.

Duclus ojaculatorius, Vd = Vas deferens, zickzackfonnig ZllSani-

^p = Vagina. niengelégten Kanal zu-

samniengesetzt. Aus-

serdeni ist die Zahl der Hiegungen nicht gross, so dass sich

der Knauel leicbt entzid'ern liisst. Der (]irrus!)eutel fText-

lig. 9 ist ein langliclier Sack \on nni-egelniiissiger Gestall.

Das |)r(i\inial(' Ende isl lund. das distale deutlieh znges|)itzt.

l-]i' isl nicht ucrade g-estreckt. sondern nieisleiis in der Mitte

nacli vorn oder liinten o-eknickt und einocschniirt. I.et/teres

lasst vielleiolit Sclilùsse aufdas Vorhandensein eines besondern

Iîiiigiinisl<(ds iiii HcnUd zu, dvv sieli aber niclil mil der wiinsch-

])aren Siclierheit nachweisen lasst. Scnw\i«z"s Angabe liber

dcn \'('ilanl" des Vas deferens ini Cirrusbeutel ist richti<>-, es ist

¥./
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nicht aufgewickelt. Niir in leichten Biegungen durchsetzt es

den Raum des Cirnisbeutels. Im ])roximalen Teil ist es ziem-

licli eng, uiid lasst aiif Totalpi'iiparaten sowohl Rings- als auch

Liingsmuskeln erkennen. Das distale FûnCtel des Kanals ist

ziemlich deutlich aufgetrieben und besonders reich an Langs-

niuskeln. Amausgestiilpten Cirrus bildet dieser Teil allein die

iiusscre ^^"andung. Die Liinge des ausgestùlpten Cirrus ist

o-leich der des Cirrusbeutols, also nicht o-anz o-leicli der halben

Breite der Proçrloltis. Ani basalen Teil ist er eino'esclinûrt,

dann wird er dick, blasig und verjiingt sich allniidilich gegen

die Spitze. Die Liinge des Girrusbeutels ist gleicli der halben

Breite der Proglottis, so dass er mit seiner Spitze die Median-

linie erreicht. In jilteren reif'en Proglottiden erscheint er dann

verhaltnismiissig kûrzer, er ist nur noch gleich dcni dritten Teil

der Breite.

Die OefFnung der Vagina liegt bald vor, jjald hinter dem Cir-

rusbeutel und fulirt dirckt, ohne Vermittlnng eines Genitalsi-

hus, nach aussen. Die Vagina ist an ihreni Ende von einem

schwachen Sphinctermuskel unischlossen. Sie verlauft nach

innen, und wendet sich dann langsani nach hinten, indeni sie

zuerst den Cirrusjjeutel, und dann naturlich auch den J\nauel

des Vas deferens kreuzt. Dann erreicht sie in etwas gewunde-

nem Verlauf das Ovar. Vor dem Mittelstiick des Ovars erwei-

tert sie sich zu einem Receptaculum seminis, ans dem dersehr

enge Ductus seminalis hervorgeht fFig. 11). Seine Ursprungs-

stelle liegt also vor dem Ovar. Er zieht sich dann nach hinten,

ohne in transvcrsaler Richlung eigentliche Schlingen zu bilden,

und mùndet in den Oviduct. Die beiden Ovarflligel sind in

der Li'ingsrichtung der ProgloUis ziemlich gedelinl, so dass

von jedem ein Zipi'el nach vorn und nach hinten gehl. Ks ent-

steht so vor und hinter dem Ovar ein grosser l'reier Raum. Da

dis Zwischenbrùcke des Ovars also vom Hinterrand ziemlich

entf'ernt ist, so fiillt die Ilauplausdehnungsrichtung der keim-

leilenden (jiinge mit dei" i^iingsrichlung i\ev I^'Ogloltis zusam-

men. Die beiden Fliigel des Ovars liegen dorsal, wahrend das

jMittelstiick ventral liegt. An seiner Ilintei'seile silzt der
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Schliicka|)|)arat, dov in dcii iKcliiilcilcr riiliit. Xacli ciiici' \]'\c-

gung iiiimiiL tliesor dcii DiicUis stMuiiialis aiil". 1m* ist ciii sclir

^veitcl (lang. Dio Sflialciuliiise, sowie die Duclus vilellini

konnlen iiiclil nu'lir gcriiiKlcii. iiiid aiicli die liistologische

Struklui' iiiilil nudir l'cslgcslidlt wcrdeii. Iliiisic lillich des

Haiios dor JJollcrstocke scIumikmi (Mii/elnc Anzciclieii dai-aul"

hinzudeuten, dass sic ans FolHkelii j)eslelien, die aliseitig uni

einen zentralen Diictiis vitellinus gelagert sind. Der Utérus

beslelil ans eiuem Mcdianslanini, und jederseits j<î 40-oO Diver-

tikeln, deren Zahl also ])ei ScinvAiiz zii niedrio- anoreoeben ist.

Sie eiilstehen aus deiu Medianslanini duicli Aussliilpung, und

sind sclion zienilich \veit vorgeti'iel)en, wenn nocli keine Eier

produziert \v('i(leii. Die Graisse der letzlein giht Scnw.vnz

richtig an : die Schale liât einen DuicliiiK'sser voii 24 u, die Oii-

cosj)li;ere einen solchen von 10 u.

4. Ophiotacnia /luicrobothria n. sp.

Lange 5 "". Breite 400 a. Scolex mit kleinem Korper, 400-500 u

breil. Saugnaple 220-240^. Ivein x\picalsaugna[)l". IJals 700-ilOO a

lang. Junge Proglotliden 1 : 3, geschlechtsreife 6 : 1. Culieula,

Parench3^ni ? Vier eintache Liingsgefasse. Endproglotlis, Sco-

lex, (^uei-eoniniissuren, Foraniina ? Genitalôfînung '/s von voni,

kein Sinus. Hodenlbllikel 40-50-00, 50 /i. Vas delerens médian,

Girrusbeutel eiformig, grôsser als '/s, nielil geknickt. Vagina

unbe\vimi)ert, ohne Schlingen, Receplaciiluin dorsal vom Miltel-

stiick. l'terus ? Eier ?

Habitat: Elaps coralLinus (?)

Glas 2562 der Berliner Sammlung enlliidl eine Cestodenart

aus einei- brasilianiselien Schlange. Eine lîemcikung auf der

Etiiketle liisst vermuten, dass es sich vielleicht um eine Elaps

coralliniis liandeln kônnte. Die Cestoden wurden von Sello

und v. Olfers gesammelt, und es sind grosse Meiigen von Pro-

glotliden und Sc'olices vorliandcn. Lcidcr isl alxM- dci* lM-lial-

tungszustand so schlecht, dass sich ausseï- den geNvolinlichslen

keine analomisclien Meikniale eikonneii lasscn.
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Da keine ganzen Ketteii luelir vorhanden sind, sonderii nur

noch kurze Bruchstiicke, so ist es nicht melir môglich, die to-

tale Liinge einerKettezu bestininien. Doch berechtigen gewisse

Anzeichen zu dem Schluss, dass sie nicht niehr demi 5 •"" be-

tragt. Die grôsste Breite, die an einer Proglottis gemessen

wurde, l)etragt ca. 400 ju.

Besonders aufFallig am Scolex (Fig. 81 sind die vier grossen

SaugnapCe, die auf beiden Seiten den Rand des Scolexkôrpers

betrachtlicli ûberragen. Ai\t' dièse Weise erhalt der Scolex

eine sehr grosse Breite, die ini allgemeinen zwischen 400 iind

500 a schwankl. Da die Saugnaple in der ^[edianlinie znsam-

menstossen, und nur durch eine tiele Furche getrennt sind, so

ist ihr Ouerdurchmesser gleich der halben Breite des Scolex :

220-240^. Zwischen diesen grossen SaugnapCen verschwindet

der eigentliche Scolexkôrper Cast vollig, denn es besteht last

kein Uebergang zwischen den Saugnapfen und deni Hais. Die

Saugnapfe hnl)en ini Ganzen eine halbkugelige Form und ra-

o-en weit vor. Der Scheitel ist mit einem kleinen, in der Vertie-

fung zwischen den Saugnapfen sitzenden Hôckerchen verse-

hen, das aber keinen Saugiia[)f' Iragt, und auch sonst keine

Differenzierungen. x\uch aui'den beiden Seiten sind die Saug-

napfe durch tiefeinclringende Langsfurchen von einander ge-

trennt. Die Oert'nungen der Saugnaple sind sehr stark nach

vorn gerichtet.

Unmiltelbar hinter den Saugnapfen beginnt der sehr schmale,'

diinne Hais. Seiue Liinge ist, je nach dem Gontractionszustand,

sehr veranderlich. Die ersle Proglottisgrenze, als hinteres

Ende des llalses, liisst sich abci- last immer genau erkenncn.

Vom Scheilel des Scolex an gerechnet betragt die Lange des

Halses 700-1100 [x, an seiner schmalsten Stelle ist er etwa 170-

200^ breit, und nur an besonders stark kontrahierten Stiicken

etwa bis .100 a. Dièse grosse Dilïerenz zwisclicu ilcv llaisbreite

und der Scolexbreite bat zur lM)lge, dass der Scolex sehr dciil-

lich beo-renzt ist. Die Pro^j-lotticbMi sind durch sehr rasclies

Wachstum ausgezeichnet (Textlig. 10 und llj. Es ist besonders

bemerkenswert, dass schon die jûngsten Proglottiden im Ver-
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hiillnis /iir Brcitc eine icclil anseluilichc Liinge aufwoison.

Dicsc liclriigt inelir als cicii dritlcii Tcil dci'Lango, in oinzelnen

Fallen soj^ar mehr als die Halfte. Beide Dimensioneii iiiiU'i-

sclu'idcii sicli alxT (lui'ch sclir ii ii j^lficliiuiissij^'c Ziiiuiliiiic. Die

Broilc niiiiiut anlaiii^lich langsam, aber slclig /u, cri-eicliL al)er

sehr hald, iiii allgoinoiiioii in der J5.-20. Proglotlis, ihr Maxi-

mnni, uni von diesoni ^ronicnl an sof'ort wieder abzunehmen,

allerdings niclit wesenllich. I)i(>ses erste Maximum liegl im

Allgemeinen bei ca. 300^, Uann aber ini exticnien Fall bis

uouon oOOy. steieren. Die Breitc bleibt niin auf lanii^e Zeit kon-

slani, uni dann ersl, \vonn die Progloltiden goschlechlsrcit"

sind. wicdcr anzusleigen. Die endgiillige maximale Breite

durlle den Wert von o()()-()()()|U nicht id^ersteigen. Denigegen-

idjer Avachst die Lange selir energisch, und zwar von Anfang

an. Inlblgedessen Nveisl nieistens schon die zweite Proglotlis

gegenid)cr der ersten einen L'nlerschied in der Lange aui". Die

Zunnlime erlblgl anianglich langsam, dann ajjer rascher. Die

Laugc erreicht eUva in der 15.-20. Proglotlis, gelegentlicli auch

schon f'rûher, den Betrag der Breite, so dass also die der

Zone des ersten Breitenmaxiniums angehôrenden Proglottiden

quadratiscli sind. In ilinen linden sich von den Genitalorganen

die erslen Anlagen in Form von Kernansammlungen. Die

Lange wiic^lisl aber auch weiterhin, wiihrend die Breilc schon

wieder a])ninnnt, und erreicht bald den Wert von nahezu 1""".

Sic nimml dann noch weiler zu. Der hôchste Betrag, den sie

erreicht, isl 1500-1600
f/.

Geschlechtsreife Proglottiden sind

inl'olgedessen bis zu 6 mal liinger als breit, da sie aber dann

noch etwas breiter werden, so ^vird das endgiiltige ^'erhidlnis

ca. 1 : 4 (Fig. 10). Die (iliederung ist auch am ungefarbten

Material zu erkennen, denn die geschlechtsreifen Proglottiden

sind im allgemeinen an den beiden Fnden etNvas schmaler als

in dei' .Mille. Die Dicke der Proglottiden ist eine ziemlich grosse;

sie ist gleich dem 4.-3. Teil der Breite.

Die liislologische Beschairenheit von (ailicula, Sul)cuticula

und (irundgewebe konnle nicht mehr erkannt werth^u.

Vou der Muskulalur kann man noch wahrnehmen, dass die
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innere Langsiniiskulatur nui* ans vereinzelten P'asern besteht,

(lie keine Langsnuiskellage mehr bilden. Auf jeder Seite liegt

eine Gruppe von Langsmnskelfasern nin das ventrale Excre-

tionsgefass hernni. Vom Nervensysleni lasst sich niclits mehr

feststellen.

Das Excretionssysteni besteht in jeder Proglotlis ans den

beiden Langsgetassen auf jeder Seite, je eineni dorsalen, und

eineni venti-alen. Beide Gelasse liegen innerhalb der Doller-

stôcke. Sie verlaulen last geradlinig. A'on den beideii sind

mindestens die ventralen

(die dorsalen konnten nicht

daraufilin unlersuciiL wer-

den), in ein Bimdel von

Lano-smuskeltasern einge-

schlossen. Ueber das Vor-

handensein einer (^uer-

coniniissur, die Ausniun-

dungsverhrdtnisse, sosvohl

in der Endproglottis, als

auch durcli die Foramina

secundaria, eiidlich uber

den Bau des Kanalsyslems

im Scolex sind keine Un-

tersuchungen nioglich.

Die Genitalôlînungen

liegen unregelmiissig abwechselnd auf dein Seitenrand, und

zwar sehr weit vorne (Fig. 21). Im allgenieinen liegen sie etwns

vor deni Ende des erslen Drittels der ProglolLidenliinge, kon-

nen aber bis an das F]nde des ersten FiinfLels nach vorne

geschoben werden. Es ist kein (jenitalsinus vorhandeii. Die

Zahl der IlodenfoUikel betragt 50-00, gelegentlicli aueli iiur

4<). Es sind ovale Ivorper mit einein Dnrcliinesser von 50 [x. Sie

liegen in dvn beiden Seitenfeldern, haufig in eiiifaclicr Bcibe.

Der Cirrusbeutel isl cironiiig, mil dcm sclihiiikcn lùidc nach

aussen gericlilel. Seine Lange isl elwas gi'osser als die lialbe

Breite der Proalouis. Gevvohnlich ist der Seitenrand dcv l'ro-

Fio. 12. —Ophiotnenia macrobotliiia n. sp.

Cirrusbeutel und Vas déferons. Total-

prœpar.il, X 200. De = Duclus ejaenlato-

rius, Cl) = Cirrusbculel, i'a = Yagiua.
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«lollis an (Icr Slolle, \vo der Ciniisljcutcl liegt, elwas aiisge-

huclilrl 'rcxtiig. 12 . Er isl meisteiis qucr geslcUt, seltcn Iciclit

iiacli liiiilcM odt'i' voiiic gericlitel. Der Cirrushoulcl isl \()ll-

koimiicn ucrado. oliiic Kiiickiiiiii', iiiid ciilliidl dcii Diuiiis cia-

oiilalorius, dt>ssen gan/e vordere llidfle .S(dir staiU aurgcliiebcn

isl, und eiiieii dicUeii Belag von Linigsniuskeln liagt, die noch

sphr gut zu erkennen sind. Die hintere Hallle ist enger und nicht

so iiiuskiilos. In ansgeslid j)l('iii Zuslnnd isl der Cirrus ein kurzes

dickes Gcl)iidc. Er zeigi f'asl keine N'erjungung gegen das Vor-

derende, dagegen ist er ini basalen Teil elwas eingeschnûrt.

Seine Lange ist geringer als die des Ciri-usl)eutels, sie betriigt

ca. lOOu. Der Kuauel des \'as deferens liegl liinl(M' deui Cirrus-

beutel auf der Medianlinie. Er be-

steht ans weiten Schlingen, deren

Aeste parallel zur (Jberflache der

Proglottis liegen und haufigziemlich

gerade sind. Die Zabi der Schlingen

ist nicht gross.

Die OelTnung der Vagina liegt vor

oder hinter dem Cirrusbeutel. Sie

l'ùhrt direkt nach aussen. Das Vor-

handensein eines Schbessniuskels

liisst sicli niclit niehr mit Sicherheit

fest sleHen. Die N'agina lauCt antangUch in der Ouerrichtung

nach iniieu. biegt dann nacli hinten al), und ei-reicht bald die

Mcdianlinie. Sie verlauft dann l'ast geslreckt nach hinten und

bildet keine Schlingen. Das Receplaculum seminis (Textfig. 13)

liegt dorsal vom Ovarniittelstûck und isl sehr deutlich ausge-

bildet. Ausiliiii gcdil der sehr enge Duclus seniinalis hervor, der

sich nacb einigen Biegungen mil (b'iii Keindeiter vercinigt. Das

Ovar Textlig. 13) besteht aus zwei zweischenkligen Fliigeln,

deren Hinlerschenkel wesenllich langer sind aïs die vordern.

Sie sind scli;u 1" geli-emil \<)h dem die bci<leii lltigid verbinden-

d<Mi .Milhdslilck, das ohne lJebery;ani>' aus ilineii her\ oriicht. Es

bildel /.usammen luit den binlern Scheid<eln des Ovars ein hul-

eisenloi-miges (ï('])ild(>, in dem die keimleitenden Gange liegen.

FiG. 13 —Opfiiolfieiiid nia-

cioholhrin n. sp. Ov;ir. l'o-

lalpra'pnrat Latigsgeslrcck-

Icf Ovafl\ pus. X loi.
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Der Sphincter ovaricus liegt am liintern Rand des Mittelstiicks ;

an ihn schliesst sich der Keimleiter, der nach seiner Vereini-

gung mit dem Ductus seniinalis in den Uteringang iibergeht.

Die Dotterstôcke liegen am Seitenrande, sehr weit nach aussen.

Sie bestehen aus wenigen Follikeln, die - um einen zentralen

Gang gelagert sind. Die Dottergiinge am Hinterende konnten

nicht gefunden werden. Ueber den Utérus sind mangels ge-

niigend reifer Exemplare keine Angaben môglich, ebenso nicht

itber die Grosse der Eier.

5. Opliiotacjua hyalina n. sp.

Lange bis 12'"', Breite 540 y.. Erste Glieder 1 : 6-7, reife 5 : i,

Dicke 1 : 4-5. Scolex dreieckig, 680-800 /z, Saugnjipfe 300 y.,

kein fûnfter SaugnapT, aber Apicaklrûsen. Guticula diinn, Mus-

kulatur schwach. Liingsnerven weit aussen. Excretionsstamme

gerade, einfach, Endblase ? Foramina secundaria ? Genital-

ôfînungen Ys von vorn, kein Sinus. Hoden 50-55, 45 u, in den

Seitenfehiern, Vas deferens hinter dem Cirrusbeutel. Duclus

ejaculatorius mit 3-4 Windungen, Cirrusbeutel 1 : 2, geknickt.

Yagina ohne Schlingen, Receptaculum vor dem Ovar. Seminal-

gang mit Cuticula. Ovarflùgel langsgestreckt. Dottergânge

entstehen am Hinterende der FolHkelreihe. Utorindivertikel ?

Keine Poren —Riss ; Embryonen ?

Habitat: Schlange aus Brasilien.

Von Ophiotaenia hyalina ist im Glas 2563 der Berliner

Sammkmgeine grosse Menge enthalten : Scolrces mit hingeren

und kiirzeren Ketten daran, sowie einzelne Proglottiden.

Einiges davon isl noch ziemlich gut erhalten, anderes ist last

unbrauchJjar. Das Material ist augenscheinlich sehr ait. Es

wurde von Sello und v. Olfers in Brasilien gesammolt.

Fur Ophiotaenia hyalina ist in erster Linie ihr schon ausge-

bildeter Scolex charakleristisch (Fig. 22, der von der Strobila

<leutlich abgesetzl ist. Seine Grundlbrm ist die eines symme-

trischen Dreiecks mil nach hiuten gerichteter Spitze. Die

dem Apex des Scolex enlsprechende Basis ist etwas vorgewôlbt.

Dieser Scolex ist sehr gi-oss, seine Breite schwankt zwischcn
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680 iiiul SOOu, uiul betnigt iiii ^Fillel 7r)0-7()()^. Er vorschniiilert

sicli si'lir staik iiacli liinten /.uni liais, der nur i;t. '3 so brcit

ist. Diose voile Gestall, iiu ^^M•(Mll mil der grosscMi Diiicli-

sichtigkt'il, die die gesanite .Muskuialiii-, sowie die llaiiplsliiiu-

111e des Excrelionssysteius deullieli crkennen liissl. giht ileni

Scolex ein last biaseiiarliges Aussehen. Ki- isl mil vier grossen

Saugiiapren aiisgestattet. Sie sind ruiid, uiid siiid weder be-

soiiders liel'in dcn Scolex eingesenkt, iioch ragen sie heraus.

Sie liegeii in der Zone der grossten Breite und haben einen

Durcliniesser, der geringer ist als die lialbe Breite des Scolex
;

er betraoft 300 y.. Inlolo-edessen IxMidiren sie sich in der Me-

diaidinie nielit und lassen auch

seillieli nocli einen S(hnialen

Rand frei. Da aber andrerseits

die Zone der grossten Breite

selir weit vorne liegt, so stosseii

je die beiden reclilen und link(Mi

Saugnapf'e ani Sclieilel znsani-

nien (d'exlflg. i4i. Die Saugniiple

sind in der Medianlinie nur

dure h eine seichte Fu relie voii-

einander getrennt ; die Seiteii-

llachen dagegen zeigeii gar keine l'urclien. Die Saugnaj)fe sind

schrag nach vorn gerichtet, aber nur unwesentlieh auswiirts. Die

dorso\(Mili'aIe Ablhudiung des Scolex ist iiielil sclii- gross. An
wenig gesclirunipi'ten Exein[)laren ist der dorsoventrale Durcli-

niesser glei(li deiii 4.-3. Teil des transversalen. Ausser diesen

vier Saugnapfen ist kein scheilelstiindiger lunlter Saugnapf vor-

handen, ebenso kein Roslelluni. Dagegen lindetsicli ini Sclieilel

des Scolex eine (jruppe von Drùsenzellen (Fig. 19). Sie sind von

runder oder elliptisclier Gestalt, einzelne auch spindelforniig

langgezogcn. Die runden haben einen Durchinesser bis zu 15 u

die andern eine Liinge bis zu 30 a. Sie liegen liel' iin Innern der

A|)icalregi()n. die liintersten sogar bisweilcn /wischcn dvn

Saugniiplen. Jedc von diesen Zellen geht an ihreni l^nde in

einen haarleinen Ausluhrun<>Si>aiio- id)er, der in mehr oder

KiG. 14. —Ophiotaenia hraiina n.

sp. Sclieilel des Scolex von oben.

Tolalpt-a'paiat. X 48.



ICH IHYOTAKMEN 223

Avenio-er s-estreckleni ^'e^lau^ die Ciiticula erreicht und sie

durchsetzt. In einzelnen Fallen lieot die Ausiiiunduna;sstelle

obeii aiif einer kleinen jiapillenalinlichen Erhel)iingderCiiticiila.

Die Keriie dieser Zellen sind oval bis kreisrund, sie besitzen

einen Nucleolus und haben eineu Durchm-esser von 2-3^. Das

Plasma ist bisweilen slark vacuoHsiert. Das Sekret, das sich

aiich in den AusCûhro-angen (îndet, sowie bei den in Situ ge-

schiiittcMien Exeniplaren an der Ausseiillacho, ist acidophil, es

farbt sich sehr intensiv mit Iilosin, Ijesonders aber mit Bleu de

Lyon. Dies lasst schon die \ ermutung zu, dass es sich im

vorliegenden Fall nicht um Schleimdriisen handelt. Zui'allig

gestattete der im Glase niilkonservierte Darm des ^^ irtes,

einii>e Scolices in Situ zu schneiden. Inlblo-e der heftig-en Ivon-

traktion der Muskelhaut des Darnies bei der Konservierung,

ist seine Innenflache nach aussen gekehrt. Sie ist in parallèle,

zickzacklbrmio-e l'^alten C'eleot, die der Liino-e nach laufen und

von der Mucosa gebildet werdeu. In den \'ertierungen dieser

Falten, die selir eng sind, sitzen noch Scolices \(»ii 0. Jnjdliîin

und von O. flava. Auf Querschnitten durch die Darmwand
lasst sich ieststellen, dass an der Stelle der Mucosa, die dem
apicalen Driiscncomplex anliegt, die Epidermis sehr stark ver-

iindert ist. In einzelnen Fidlen fehlt sie ganz, in andern nur

ihre oberlliichlichen Schichten. Ausserdem ist der Raum zwi-

schen dem Apex und der Epidermis mit einem Schleim erfullt,

der latsi'ichlich i'diidiche laiberische Eigenschaften zeigt, w.ie

das Driisensekret. Die Kerne der allicierten Epidermis sind

ebenfalls verandert. lils scheint demnach, dass dièse Apical-

driisen einen EinOuss auf'die Darmwaud ausùben. \'ielleicht

ist ihr Zweck einfach, ein kleboudes Ijindcmillcl zwischen

dem Parasiten und seinem ^^'irl /u |)ro(luzi(M-en. Da die Driisen

aber «ïleichzeitio; zerstorend an 1' die (iewebi' wii-ken, so koiiule

nian auch vermuten, dass (n'st ans den Zersl6rungSj)roduklen

ciue klcbende Substanz (Mitstiinde. Aul' jeden Fall scheint ihre

Fuid<ti()U einc (ixieiNMide zu sein, zur rulersliilzuug der Saug-

napfe. Eine g(Muiu('re IJeschreibung dieser \ Crhidluissc" soU

an einem anderu ()rle erl'olgen.
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Der Hais, der sich an den Scolex anschliesst, ist selir schinal^

wodurch die tvpische Form des Scolex noch betont wird. Seine

Lange, voni Sclieitel bis zu der ersten Proglottisgrenze, kann

bis aiif IGOOa steigen ; seine Breite betragt an der schnialsten

Slelle ca. 300 a, in einzelnen Fallen sogar vinter 200.

Die ersten Proglottiden sind verhiiltnisniassig nocli sehr

kurz, nur ca. ^f^-^ji solang als breit. Sie nelinien bald sehr

stark an Lange zu, \\;ihfend die Breite noch eine zeitlang kon-

stant bleibt, so dass sich der Betrag der Liinge deni der Breite

ininier nielir nahert. Bei der Strobila, nnch der das Diagranini

in 7'ext-Fig. 15 hergestellt wnrde, findet sich von der 17.-23.

Proglottis eine Zone von iast qiiadratischen Gliedern. In diesen

lassen sich die Anlag-en der HodenfoUikel sehr sait erkennen.

In den Kernstrangen, die die Anlagen der andern Teile des

Genitalsystenis bilden, findet sich noch gar keine Dill'eren-

zieruno-. '\^)n hier an setzt ein sehr enero-isches Liino-enwachs-

tum ein, wahrencl die Breile nur lano-sani /unininiL obschon

eine solche Zunahnie nicht zu verkennen ist. Uocli l'ehlt ini

Verlaule der Veriinderung der Breite ein bestimnites Maximum^

oder es wird wenigstens erst sehr spat erreicht und dann bei-

behalten. Das starke Liino-cnwachstuni dao-eo-en l'iihrt sehr
i) <^ Cl

bald zur Erreichuns: sehr lang-er Proi>Iottiden : die 47. ist Iast

viernial, die 49. Iast fûnlhial so lang als breit iFig. 20i. In den

allesten, in dieser Kette enthaltenen Gliedern ist der mannliche

Aj)paral i-eil" geworden, doch siud die keindeiteiulen Gange

zwischen den beiden hintern OvariisLen hislologisch noch nicht

differenziert. Die Dicke der Proglottiden belriigt ca. 125 ^u,

^ ô-'/i der Breite. Die Gliederung ist redit undeutlich ; sie ist

an jungcn Proglottiden uberhaupt nicht, an altei-n uur schwer

wahriiehnibar.

Die Cuticula isl zweischichlig, die Subcuticularzellen sind

verhiillnisniassig sehr gross ; sie sind dick, [)lunip, und von

unregelniassiger Gestalt H'ig. 15). Gegen (Umi basalen Teil ver-

jungcn sie sich iiiclit sclii- Ix-deulend. Die grosscn runden

Keriie liegen ctxNa in der Mille. Der I5au des Pareiichynis ist

nicht inehr zu erkcuueu.



22(î K. Il LOI \

Die Miiskulalur ilor Strohila sot/l sich ans dei' Suljciilicular-

und dei' l'arrncliyiiiiiuisUiilahir /.iisaiiiinon. Erslere l)eslelil ans

einer ausseni Ringniuslcelscliiclil, iiinl dcii aiisscrii Liiiigsinus-

keln. Dic'se sind sohv Iciii. iiiid imr iii ciiiracIuT Scliiclit voi-

haiuleii. Die iniiere Laiiosnmskiilalur isl selii- sj)arlich eiil-

>vickelt. Sie besteht nur ans weiiigen Faseni, die oit zu kleiiieii

j^tindeln /.usammengefasst sind, of't ahor aiuli einzeln veilaii-

ien. Sie l)ilden keine ])estijnnite Lage, sondern liegen regel-

los ini Parenchym. Eine gewisse Gesetzniassigkeit kann darin

erkannt werden, dass je ein Bùndel die vier Langsstamme des

Excretionssystems in sich schliesst. Ferner liegt je ein Btindel

im lateralen Teil ziemlich Aveil aussen. Dann finden sich jeder-

seits zwei Bitndel, ein dorsales und ein ventrales, zwischen

dem Seitenrand und der INIedianlinie. Zwischen diesen Grup-

pen von Fasern ziehen dann noch an unbesliniinlen Stellen

vereinzelte Fasern. Die J'raiisversalinuskuhilur ist wenig

entwickelt, besser noch die dorsoventrale, die ans zahlreichen,

wenn aiich schwachen Fasern besteht, die ganz geslreckt sind.

Die Gi'undhige der Scolexniuskulatur l:>iUlen die ans dem liais

ûbertretenden Liingsmuskeln. Sclion in den jùngsten Proglot-

tiden treten sanitliclie Lano-sniuskeln zu eineni lino-artio-en

Koinplex zusaninien, an dem man aber doch vier Teile unter-

scheiden kann : zwei halbmondiôrmige latérale, und zwei mé-

diane. Dièse sind in der Mittellinie noch besonders verdickt,

und berûhren sich sogar im Zenlnim. Bald aber tritt eine

Scheidung ein, die beiden medianen Gruppen leilen sich in ein

redites und in ein linkes Bùndel, wobei sie sich auch dorso-

ventral trcnnen und auseinanderweichen. Die beiden lateralen

Gruppen zeilallen duicli eine transversale Trennungsflaclic in

ein dorsales und ein ventrales Bùndel. Dièse Trennung ist

sc'hon hinter den Saiignaplen voUzogen. Die Bùndel inserieren

an den Saugnapl'en, die vier zentralen an den Innen-, die vier

aussern an den Scitendiklien. Es gibl aljcr auch noch Fasern,

die sich an dieser IJundclbilching iiiclil Ijclcih'gen, sondern

allein den Scolex durchzielien und sicii ani Apex anlielïen. Die

ùbritre Scolcxmuskulatur isl sehr schwach. ]]in axialer Muskel-
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stern besteht nicht, und eiii ganz iinbedeutendes Muskelkreuz

wird von einzeiiien Diao-onalfasein gebildet. Diao-onalfasern fin-

den sich ferner im Scheitel unter dcr Cuticula, wo sie ein Pa-

rallelogranim bilden. Unler sit-li sind die Saugiiapfe auch ver-

bunden, und zwar je die beiden rechten- uiid liid'ien durch

krat'tige Dorsovcntrallaseni, mi'l die bciden doisalcn und ven-

FiG. 16. —Ophiolc'i'ina liyalina u. sp. Excretions-

kanale des Scolex. Tolalpra-paraf . X 450. c? := Dor-

salgcfass, v = Veulralgefass, Tv ^=. TiMiisversal-

kommissni'.

tralen durch vertikale Muskelkieu/e, die dcr Frontalebene pa-

rallel b'cgen.

Die Ijeiden Laiigsslajiuiie (b's Nervensyslenis liegen selir

weit aussen in den Proglotlideii, l'as! unler der (ailicula, Sie

umgehen Cii'rusbeutcl tind \agiiia aiil" dcr Doi-salseile.

Die Hauptstamuie des JvxcreLionssystenis sind in N'ierzahl

vorhanden, auf jeder Seile ein dorsalei* und (m'u ncmI râler. Aile

Hkv. Suissk dk Zooi.. T. 25. 1917. 17
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vier liegen im Innern von Laiigsniuskolhûntlolii. Sie verlaufcn

fastgcrade geslreckt, uncl liegen zieiiilich genaii ùhereinander-

Ini Durchmesser sinci sie fast gleich : clas ventrale Gefiiss ist

nur elwa cloj)pelt so slaik als das dorsale, sein Durchmesser

betriigt ca. 5 ju. Die Gelasse zeigen keine Ver(l()[)})ehingen. Sie

liegen sehr weit innen, und niedianwarts von den Dotterstok-

ken. Es war niclit nielir ir.ooHch, die Proglottiden auf das

Vorhandensein einer Qiierconnnissur /u untersiichen oder auf

die Lage der Foraniina secundaria. Ebenso konnte aucli der

Bau des Excretionssyslems in der Endproglottis niclit niehr

untersuclit werdeii. Sehr libersichllicli iiiid klar liegen daoegen

die ^'orhallnisse ini Scolex (Texlfig. 1() . Die Li'ingsstamme, die,

jedei" in ciii Miiskelbiindel eingehulit, ans der Strobila nach

vorne ziehen, liegen an der Stelle, wo die Langsmiiskeln schon

die rino-forniioe Lao-e besitzen, innerhalb dièses Ringes. Bald

ziehen sie jedoch nach aussen, so dass ihre Muskelbelïige in

der Langsmuskellage aufgehen. Wenn dièse sich dann in die

acht Biindel teilt, so schliessen sie sich deii vier iUissern an.

Hinter den Saugni'ipfen jedoch biegen die vier Gelasse nach der

Mitte ab und konvergieren nach vorn. Dabei verlieren sie ihre

Muskeliinihûllung; denn die Biindel, in denen sie bisher lagen,

ziehen cher aiiswjirts. Auf der Hôhe des hintern Teils der Saug-

naplc treten die Gelasse zuin ersten Mal in Beziehung zii ein-

ander. Es entstehen dorsoventrale Verbindunoen zwischen

den boidcn Gelassoii jeder Seite, lerner zwei transversale Vei-

bindungen zwischen den beiden dorsalen und ventralenStiini-

inen. Dieso Coinniissurcn sind auf verschiedene Weise ausge-

bildet. Zuiiachst ])rauchen sic niclit aile auf derselben H()he zu

liegen, da gelegentlich aucli eininal eine hinter der andern lie-

gen kaiin. Daim aber ist aucli ihre ;\usbildiing verschiedon.

Sie kônnen als selbstiindige Gefasse auftreten, die die beiden

zusainmeng'ehorenden Slainnie verbinden. Dièse Forni besitzen

meistens die Transversalkoiuinissuren. Die dorsovenlralen

konnen jedoch aucli in «h'r W'eise in Erscheinung trelen, (Ktss

die betrelîenden Gefasse sicli dii'ckl mileinander vereinig-en,

Avobei in der gemeinsamen ^^'an(l an der nernhrungsstelle eine
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Oefï'nurio- auftrilt. Siiid aile Kommissuren in Form von Gefiis-

sen ausgebildet, so ontslcht das Bild einer Ringkoniniissur.

Ans dieser Yerbinduno- o-ehen neue défasse in wechselnder

Zabi lier\ or, die nach vorne ziehen. Sie sind gerade gestreckt,

und stehen niclil mileinander in Beziehurig bis vor den Saug-

naj)fen. Hier ini Scbeitel sind sie durch ein ringCorniiges Netz

von Gefassen niiteinander verbunden, ein (ierassk()r])chen.

Aus diesem entsteben wieder Gefasse, die nacb vorne ziehen

nnd ausniûuden. ^^'inl|)(n'flanunen liegen ini Parèncbym des

Scheitels iiberall zerstreut.

Die Genilabift'nungen liegen um den dritten Teil der Lange

vom Vorderrand der Proglottis entfernt, oder uni etwas weni-

ger. In einer und derselben Strobih\ liegen die OefVnungen in

o-leicber Anzahl auf den beiden Seitenrandern.

Die Zabi der Hodenfollikel betrao-tim Mittel etwa 50-55, sel-

ten sogar gegen 80. Sie sind sehr klein, ihr Durcbniesser be-

triigt ca. 45 a. Der Anlage nacb sind sie aiil'die beiden Seiten-

felder verteilt, docb kann es, da die Proglottitlen sehr schnial

sind, vorkomnien, dass inlblge starken Wachstiims das eine

oder andere Hodenbliiselien in die Medianzone gedrangt wird,

was nanientlifh ini vordern Teil der Proglottiden etwa der

Fall ist. Das Vas deferens ])ildet einen zienili( li komplizierten

Scblino-enkonvolut, der nicbl inun.er leicht zn idjcrsehen ist.

Er Ueoft auf der iNIedianlinie hinter dem Cirrusbeutel. Dieser

bat die Form eines ovalen, an beiden Enden gleieh abgerunde-

ten Saches, oit ist sogar das aussere Ende das dickert». Er isl

meistens etwas nach hinten gerichlet und zeigt geNvobnlich

eine Knickung nach hinten. Seine ^^^and isl muskulos, docli

nicht sehr stark. Es war aucb nicbl iu()glicb, an ^\^'\• I']inknik-

kuno-sstelle besondere niiiskubisc Diirerenzieriin!>(Mi /.u lincbMi.

Der Ciirnsbeulel ist etwa halb so langalsdic l'roglottisbi-eite, so

dass er mit seinem innern En(b' die Mediaidiiiie beriiiirt. Er ent-

hidt als Fortsetzung des N'as delei-ens (b'n Duclus ejaculatorius.

Sein vorderster VcW isl knrz und dick angcscbwolb-ii und mit

eincM- kriiCtigen Langsmuskellae;e versebcii. Die Wandungdes
librigen l'oiles ist leiner, er bildet eiiicu Gang von gh'icbmas-
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siger Weite, der in Schlingen gelegt ist. Es sind drei l)is vier

goschlossoiie Schlingen vorhanden, die den ûbrigen Rnuni ini

lîeutel auslullen nnd meistons aucli noch in seineni vordcrn

Teil nebendeni Cirrus liegcn. Dieser ninndel ohne \ciiiiilllung

cines Atriums direkl nach aussen.

Die Miindung der Yagina liegt vor oder hinlcr deni Girius-

beulel, doch zeigt sicli, dass sie das Besireben hat, in ein nnd

derselben Kette meistens dieselbe relative Lage in allen Pro-

glottiden einzunehmen. Wenn die Scheide eineii Sphincter va-

ofinalis besitzt, so ist er auf ieden Fall sehr schwach ausoebildet
;

doch liisst sich die Gegen\vart eines

Sphincters nicht niehr feslstellen. Die

^'agina biegt bald nach hinten al), wobei

sie den Knauel des Vas det'erens kreuzt.

Erst zienilich weit hinten erreicht sie

die Medianlinie. Sic verliiuft dann in

gestreckteni Verlaui gegen das Ovar,

wo sie mit einem kleinen Receptaculum

seminis abschliesst. Die Scheidenstruk-FiG 17. —Ophiolaeniahra-

liiia n. sp. 5 Leituiigs-

wege. Tolalpriiparat. X
30. Oc/ = Oviduc(, B.i =
Receptaculum seminis,

'*>^ = Seminalgang, So =^

Sphincter ovariens, f/o'^

L tccingang.

tur ist im ganzen Verlauf (lieseli)e : die

Wandung besteht ans einer einfachen

Cuticula und ist nicht bewimpert. Ob
Drûsenzellen vorhanden sind, kann

nicht mehr lestgestellt werden. Aus

dem Receptaculum seminis geht der

Ductus seminalis hervor, dei- ebenfalls nur eine cuticulare

Auskleidung hat. Das (Jvar besteht aus zwei Fliigeln, die

sehr langgestreckt, und erst nahe an ihrem vordern Ende
durch ein Mittelstuck verbunden sind. An seineni hintern

Rand sitzt der Sphincter ovariens, der in den OvitUict ûber-

geht Textfig. 17). Dieser ist innen mit einem ^Vimperepithel

ausgekleidet und aussen mit einer Muskellage bedeckt. Er
macht verschiedene AVindungen, bevor er den Ductus semi"

nalis aiiriiiiiiinl. Daim lïihrt er zuni Ootyp, aus dem er als

Uteringang hervorgeht (Fig. 14. Sein Anlangsteil liegt dorsal

und liber (\o\- ^'ao•i^a. Er veilaul'L daiiii nach der V'enlralseite,
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uncl mùndet sehr weit vorn, etwa halbwegs zwischen dem Ovar

und den hintersten Schlingeri des Vas deferens in den Medi-

anstamiu des Utérus. Weiin auch mit dem Fiillen des Utérus

die Vagina und der Utérus gegeh die Dorsalflache gedrangt

vverden, so bleibt doch die typische grosse Lange dièses Gan-

ges bestehen. Die Dotterstocke liegen marginal und sehr

weit aussen, zwischen den Langsnerven und den Hauptexcre-

tionsstammen. Die Anordnung der Follikel konnte niclil mehr

lestiïestellt werden. Doch ist hervorzuheben, dass die Reihe

der Follikel vor dem Ovar aiifhort, und dass direktaus ihrem

hintern Ende die Ductus vitellini hervorgehen. Dièse besitzen

infolgedessen keinen hintern Ast, und da die Ursprungsstelle

so weit vorne liegt, so laufen sie schrag nach innen und hinten.

Der unpaare Dottergang konnte nicht mehr aufgefïmden werden.

Die Divertikelzahl des Utérus war nicht festzustellen, da

keine genûgend reifen Proglottiden vorhanden sind. Die Oeiï-

nung des Uteius erfblgt durch einen medianen ventralen Riss.

In jungen, noch nicht in geschlechtliclier Tiitigkeit befindli-

chen Gliedern (Fig. 15) besteht der Utérus aus <einem langs-

laufenden Rohr. Von ihm gehen, im Gegensatz zu andern For-

men, keine ventralen Divertikel ab. Das einzige, das man als

Vorbereitung der spiiteren Oefînung ansehen kann, ist ein Aus-

einandertreten der Subcuticularzellen in der Medianlinie der

Ventralseite. Bei allen altern Gliedern, die noch keine Eieruiul

keine Divertikel enthalten, ist das Gewebsstûck ventral voni

Ulerus, zwischen ihm und dor N'entralwand, durchgerissen

und der Uterusstamni auldiese \\'eise in Komniunikation mit

der Aussenwelt gesetzt (F'ig. 24). Der Riss cntsteiit also weder

infolgo (k'r Fiillung des Utérus mil Eiern, iiocii durcli {'iiizelne

Uterinolînungen.

Eiei' waren noch keine vorhanden.

G. Opliiolacnia flava n. sp.

Liinge mindestens 5-6"", Hrcite 700^. Geschlechtsreile Glie-

der 2300 : 700 //. Scolex mit grossen Saugiiaplen, 500-000 |tx
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breil. Sau<;ii;ii)l(' 2r)()-30() |t*, kein liiiirior Saii_(>iia|)r, aber Apical-

driisen. Culkula dunn, Paiencliyin locker, Muskulalur schwach.

Excretionsstamme einfacli, gerade. F'oramina secundaria ? End-

blase ? ( HuTComiiiissuren vorhanden. Genitalôlînungen '/s von

voni, kein Sinus, llodenfollikcd 45-60, 55-60 [x. Vas delerens

médian, hinter dem Cirrusbeulel, Uuclus ejaculatorius mit 1-2

Sclilingen, Cirrusbeulel 1 : 2.Vagina unbewimpert, ohne Sclilin-

gen, Receplaculuni voi- dem Ovar, Ovarflùgel liingsgestreckl,

Dottergange entspringen am Hinterende der Follikelreihe. L te-

rindivertikel ? Keine Poren Riss. Embryonen 18 a.

Habitai: Schkmge aus Brasilien.

Neben Opliiotaenia h y (il in a findet sich

im Glas 2563 der Berliner Sammlune- noch

eine zweite Form, die sich von der ersl-

gennnnlen deutlicli unterscheidel. Sie isl

auch in ziemlicli vielen Exemplaren vor-

handen, aber docii nicht in solchen ^len-

gen wie jene. Der Erhallungs/iisland isl

ein leidlicher. Ophiotacnid flava slaniml

aus demselben Irîdividuum ^ie O. hyallna.

Vollslandig ausgewachsene Exemplare

felilen. Das langsle Fragment mass 22""°,

und halte Proglotliden von 1800 ^ Lange,

noch ohne Eier. Man darf also jedeni'alls fur ein reifes Exem-
plar etwa 5-6"" Liinge annehnien.

Der ScolexfFig, 18 und Texlfig. 18) hal eine sehr charakteris-

tische Gestall. Es fehllihm das, was man den Scolexkôrper nen-

nen konnte.Ergeht unvermittelt und ohne sich /u verschmalern,

in den Mais iiber, so dass es aussiehl, als ob die vier Saugnapfe

unmitlelbar auCdas vordere Ende des Halses aufgesetzl seien.

Sie sind sehi- gross, schùsselformig, und haben einen Durch-

messer, der grosser isl als die halbe Breile des Scolex. Sie ragen

auf'beiden Seilenbelriichtlichùberden Rand hinaus, undslossen

ausserdem in der Mille zusammen. Sie sind sehr stark nach

vorne gerichtet. Die Breile des Scolex belriigt 500-600 ^x, sellen

mehr als 500. Dementsprechend haben die Saugniiple einen

KiG. 18. —Opliiotaeitia

fla\'a II. sp. Scolex

von halbhinlen. To-

talprœparal. Weilge-

hende Reduklion des

Scolexkorpci's ca.

X 53.
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Durchmesser von 250-300 ^^x. Ani Scheitel besteht zwischen den

Saugiiapten eiii kleines sluiiipies Hôckerchen, das je nacli dem

Gontractionszustand mehr odei- weniger deutlich aiisgebildet

ist. In seiiieni Innern findet sicli eine Gruppe von einzelligen

Drûsen, die den entsprechendon Gebilden bei 0. hyalina in

jeder Hinsicht gleich sind. Sowold in der Medianlinie als auch

auC deni Seitenrand sind die Saugniipfe durch tiefe Furchen ge-

trennt.

Unniittelbar an den Scolex schliesst sich der Hais, der fast

80 breit ist wie der Scolex, gewohnlich ca.

400-500 u. Dazu ist er sehr kurz : nicht selten

ist die erste Proglottisgrenze schon unniittel-

bar hinter den Saugniipfen sichtbar. Ini allge-

meinen liegt sie ca. 400 a hinter dem Scheitel,

in einzelnen Fallen 350//, in einem Fall aber

900 |(/. Die Halsbreite enlspricht also etwa tier

Scolexbreite.

Die Wachstumsverhaltnisse der Proglotti-

den lassen sich an der vorliegenden Forni

besonders gut untersuchen, da sich auch

jiiiigere Exemplarein ziemlicher Anzahl vor-

finden. Prinzipiell ist lestzuhalten, dass das

Wachstuni nicht gleichniiissig erfolgt, na-

menllich niclit das Liingenwachstum. Ge-

schlechtsreile Proglottiden sind ini hochslen

Fall etwa 2300 p. lang und ca. 700 y. breit

(Textfig. 19), also etwa drei- Ijis viernial lan-

ger als breit. Je nach dem Contraktions-

zustand kônnen auch noch rolativ langere oder gedrungenere

Formen aut'treten.

Durch den Vergleich der verschiedenen Entwicklungszu-

stande der Individuen gelangt man etwa /u iblgon(k'm Hihl :

Im allgemeinen erlblgt das Liingeu- n\\(\ Ureilenwaclislum in

einzelnen Abschnitten, und nicht stetig forllaufend. In der

ersten .lugend ist es ])esonders aufdie rasclie Produktion einer

sehr hohen Anzahl von Progloltith-n gerichtet. Das Extrem in

FiG. 19. —Ophio-

taenia flava n. sp.

Proglottis. Total-

pi» para t. X 32.
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cliesein Siniio bildct eino Slrohila, dio l)ei einer Liinge von

4""", 5 voile fiinr/iL>- Pro<i^lotli(len hosit/.t.

FiG. 20. Di.i aoTainin

Abor aile dièse Glieder stehen lasl aul" deniselbeii l']ntwick-

lungssUidiuni. Sie /eioen an deii jûngslen Proglotliden auf

eine ziemlieli lahii:e Stiecke keine weseiitliche Ziinalime der
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Liinge, demi die 30. Proglottis ist, bei fast konstant geblie-

bener Breite, nur ca. dreimal liinger als die ersten (Diagramm 1,

Textfig. 20). In <lem gleichen x'\bschnitt nimmt auch die Breite

nur unAvesenllich zu : sie beginiit mit 330^ in den jiingsten

Proolottiden nnd erreicht nnn in der28.-und 29. einen hôch-

sten Wert von 375 /:x. Die Znnahme betragt also ungefahr Y?-

In der Gegend der 30. Proglottis tritt aber eine Aeiiderung-

ein : die Lange beginnt energisch zn wachsen, nnd mit diesem

xA.ugenblick setzt die Abnalinie der Breite eirt ; sie ist zwar nur

miissig, aber doch dentlicli ausgesprochen. Wahrend die Lange

rasch von ca. 45 aui" 80 und 120 a ^\acllst, so ninimt die Breite

ab von 375 a gegen 350 p. ; sie variiert anfangs uni einen Mittel-

Nvert von ca. 345 a, der dann ant'337 a fiillt. Erst etwa von der

47. Proglottis an, ^vo die Lange erneut rasch zunimmt —die

letzte Steigung fûhrt von 120 u. gegen 160 —stellt sich ein

defînitiver x\blall der Breitenkurve sogar bis auf 255
ij.

in der

End proglottis ein.

Die niichst altère untersuchte Strobila ist im Diagramm II,

Textfig. 21, dargestellt. Sie ist U""" lang, und hat 51 Proglotti-

den. Es sei hier betont, dass die Uebereinstimmung in der

Zabi der Proglottiden dieser beiden und der dritten Kette eine

rein zufallige ist. Die Messungen wurden bei der ersteii, im

Hais erkennbaren Progloltisgrenze begonnen, und dièse Pro-

glottis eihielt Nummer 1. Uni zuniichst nur bei den absoluten

Dimensionen zu verweilen, liisst das Schéma erkennen, dass

auch hier noch in den Anfangsteilen die Lange nur langsain,

aber doch etwas rascher als beim Exemplar 1 zunimmt. Doch

beginnt die starkere Zunahme schon etwa in (h'r 24. oder 25.

Proglottis. Entsj)rechon(l (b'iii grosseren Alterdes liulividuums

sind die relativen Grenzen grosser als bei 1, indeni die 25.

Proglottis schon sieben- bis achlmal langer ist als die ersten.

Etwas stiirker ist auch die relative Zunahme d^er Breite,

die von 315 ^u aul" 405 /x sleigt, also fast uni ^js. Von einigen

Schwankungen abgesehen, \\'\n\ dièses Maximum bis zur 31.

Proglottis beibehalten. N'ou hier an beginirt, widirend die

Lange weiterhin zunimmt, eine sehr starke Abnahnie der



FiG. 21. —Diaeramm II.



iMG. 22. Mau'i'uiiiiii III.
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Breite. Das Ergebnis derselben ist, dass die letzten fùnfPro-

glottiden schon langer sind als breit, was l)eiiii Exemplar I

noch iiichL der Fall ist. Der grossie Wert, dvn die Li'inge in

dieser Kettc erreicht, ist 495^..

Das di'itte Exemplar (Diagramni 111, Textfig. 22 von ebenl'alls

51 Proglottiden, abèr mit einer totalen Liinge von J3""",4, ist

in einiger Hinsicht noch weiter fortgeschritten als Exemplar II,

denn die letzten Proglottiden siiid absolut langer als bei die-

sem. Sehr deutlich liisst sich hier eine Zone des Liiiigenwachs-

tums erkennen, die vom Anf'ang etwa bis zur 34. Proglottis

reicht. In ihrem ersten Teil, d. h. bis zur 18.-19. Proglottis

ist die Zunahme der Lange eine langsame iind stetige. Im

zweiten Teil, also von da bis zur 34. Proglottis, ist das Liingen-

Nvachstum ein starkeres, doch tritt erst in der 34. Proglottis

die eig:entliche Période der Streckuns^ ein, denn l)is zu diesem

Punkt reicht die Zunahme der Breite. Dièse ist eine sehr

starke, sie fûhrt von 360 |u im Anfang auf" den maximalen Be-

trag von 570 |ji, nimmt also uni 2l0jy. oder 58 °/o zu. W'ahrend

nun von der 34. Prog-Iotlis an die Lanoe stark wiichst, nimmt

die Breite sehr plôtzlich und entscliieden ab, indeni sie in dem
Abschnitt von Proglottis 34-51 von 570 a aur330|U l'allt, also

unter den Anlangsbetrag. Demgegeniiber steigt die Lange auf

der Strecke von sechs Proglottiden von 270 à auf 600, also auf

mehr als das Doppelte, und sj)ater dann noch auf ein Maximum
von 630 pt..

Betrachten Avir endlich dièse Verhaltnisse am ausgewach-

senen Individuum. Ein solches war vorhanden mit einer Tolal-

liinge von 21""", uud im ganzen 37 erkennbaren Proglottiden

(Diagramm IV, Textfig. 23). VA as uns hier in erster Linie autlalll,

ist der hohe absolute Betrao: der Lanoe der ersten Pro":lottis,

namlich 45|Ugegen 14, 17,5 und 10,5 bei den andern drei (hir-

gestellten Exemplaren. Ausserdem aber nimmt bei dieser

Kette die Liinge sofort stark zu, wiedcruni im Gegensatz zu

den andern, bei denen das Linigenwachslum ein sehr lang-

sames ist. Die Zunahme ist eine starUe, aber ungelahr gleich-

niiissige bis zur 21. Proglottis. In demselben Intervall nimmt
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aiich die Breite aut" gleiche Weise zii, auch stiirker als bei den

andern Ketten : von 270 auf 360
f/,

also uni einen voUen Drittel.

Die eiiizigen Proglôttiden, die ans der Reihe aiislallen, 1(3 und

Fk;. 215. —Diatri'iiiii IV

17, und inColgedessen den stetigen Verlaul" der l)ei(len Kuiven
storen, sind etwas weniger stark kontraliiert als die andern.

Kine kleine, dcni Verlauf der Liino-eiikurve uiiirefVdir ent-
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snrecheiule Verminclenmg ilirer Liinge wiirtle einc solcho

Zunnhme der Breite zur Folge haben, dass die Stetigkeit der

BrcitonUurve wieder hergestellt wiire. Bei der 21. Proglottis

trilt wieder eine sehr auffallende Erscheinung ein : ein sehr

plôtzliches Ansteigen der Liinge, im Ziisanimenhang mit einer

Verni inderung der Breite. Die Zunahme der Liinge ist eine

sehr starkc : sie iïilirt in einem Intervall von zehn Proglottiden

auf den doppelten Betrag, iiiid bis /ur let/.ten vorhandenen

Proglottis l'asl auf das Vierfache. Das erreichte Maxiniuni be-

triigt 1650 u, doch ist die Kette nicht vollstiindig erhalten. Aucli

die Breitenverminderung ist sehr aiisgepriigt, wenn aiicli nicht

von hoheni Betrag. Sie dauert l)is ziir 21. Proglottis, wo wieder

eine Zunahme eintritl ; langsani erreichen die Proglottiden

nun wieder ihre normale und définitive Breite. Es ist nun noch

festzustellen, dass in den letzten Proglottiden von Exemplar 1

die miinnlichen Geschlechtsorgane noch voUkommen unent-

wickelt sind. Die Anlage von Cirrusbeutel und Vas deferens

hat die Form eines keulenformigen Kernliaulens, der gegen

den Rand der Proglottis spilz auslauft, den Rand selbst aber

noch nicht erreicht hat. Die Hodenfbllikel konnen als Plasma-

kluiiipchen erkannt werden mit etwa vier bis sechs Kernen in

jedeiii. ^'on histologischen DifTerenzierungen ist noch keine

Rede, noch weniger natûrlich im weiblichen System. Das Ent-

wicklungsstadium der Endabschnitte der Exemplare 11 und lll

ist von dem beschriebenen nicht seiir verschieden. Im Exem-

plar I\' dagegen beginnt in der 34. Proglottis die Ueberfiihrung

des Sj)ermas ans den HodenCollikeln in das Vas deferens, dessen

Kiiiiuci in der 37. Proglottis schon am ungelarbten Priipai-at

als duiikle, jedenfalls prallgeftillte Masse erkannt werden kann.

Es isl also die Reife des miinnlichen Apparats eben erst ein-

getreten.

Es ergibt sich demnach folgeiidcs Bild der Enlwickluiig

dièses Cestoden : In der ersten Jugeiid ist eine Tendenz zu

erkeiiiicii, die (Uiiauf hiii/.iclt, eine moglichst grosse Zahl von

Proglottiden zu erzeugcn, die aber gar nicht wesentlich weiter

vvachsen. Das ist daraus zu ersehen, daçs in dem Intervall von
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ca. 50 Proglottiden im Exenij)lar I die von Anfang an vorhan-

denen Anlagen der Geschlechtsorgane erst sichtbar gewordeu

sind. Das ^^'achstllm ist in dieser Période also in gewisseni

Sinn als (juaiititativ zu bezeichnen. Erst, \venn eine gewisse

Anzahl von Proglottiden vorhanden sind, nieistens um 40-50

heriini, Ijeginnt am Hinterende die Weiterentwicklung ein-

zusetzen, iiideni zuerst der niiinnliche Apparat aiisgebildet

wird. OJ) (l;d)ei die Eiidproglottis steril bleibt, konnte nicht

festgestellt werdeii. Aeusserlich dokunientiert

sich dièses nene AVachstnm der Proglottiden in

einer Streckung, die ein Al)neiinien ihrer Breite

zur Folge hat. Infolgedessen niuss sich niehr

oder weniger deutlicii ini Diagramni einer jeden

Strobila ein Punkt flnden, wo die Lângenkurve

pliitzlich zu steigen, die Breitenkurve zu fallen

begnnt: gerade ans dem letzteren ^fonient, der

A])nahme der Breite, era;ibt sicli ausserdeni,

dass es sich l^ei diesem Yorgang um eine wir-

kliche Streckung handelt, und nicht nm ein

eigeiitliches Liingenwachstum. Dieser Ueber-

gang von den kurzen breiten Proglottiden in die

langen schnialen ist nicht Ijei allen Strobilae

gleich gut ausgejjiagt, und zwar um so undeut-

licher, je iilter die Kette ist. Es kommen aber

auch Falle zur Beobachtung, nvo dieser Ueber-

gang von einer zurandern Progloltis stattlîndet.

Ja, es kann sogar vorkommen, dass eine Pro-

glottis an ilirein vordern Ende noch breit ist wie die vor-

angehenden juugen Proglottiden, und sich dann nach hinten

verschmiilert aul" die Breite, die daun aUe (blgenden Proglot-

tiden beibehalten (Textflo-. 2^i . I )a niin dièse Streckuns: am
hintern Ende beginnt und gegeu die jtiugeren Proglottiden

fortschreitet, so mnss aucli Aqy llebergangspunkt von den

breiten iii die schmaleu Proglotlidcn iiunicr weiter nach vorne

rilcken. ralsachlich findet er sich in den Diagrammen I-IIl in

der 31.-.'i'5. r*rogloltis, im Diagramm I\' ab(M' bei (b'i'2l. Dièse

FiG. 24. —Ophio-

taenia f.ava n.

sp. Proglotti-

den, X 2i.
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Slroc'kun<^ stellt aber nur eiiien vorûbergcheiulen Zuslaïul dar,

<lenn ))al(l nachher begimien die Pioglottideii w ieder au Bieile

y.uzunehnien ; sie erreichen ein zweites, diesnial aber défini-

tives Breiteumaxiinuin, das mmdie endgiiltige Breite darslellt,

die den geschiecbtsreilen Progloltiden zukoniiiil. lin Gegen-

satz zu der ersten Gestaltsanderung handelt es sicli àber hier-

l)ei uni ein >virkliches BreiteuNvachstum ; denn die Lange wird

(hulurcli nichl J)ecinflussl. im (iegenteil, sie steigert sich noch,

was aus dem Diagranim IV mit aller Deutlichkeit zu sehen ist.

Es sind nun verschiedene Anzeichen vorlianden, die darauf

schlicssen lassen, dass die Produktion von jungen Progloltiden

nanientlicii in der Jugend slaliniidet, und mit dem Beginn der

endgùltigen Ausbildung der bintern Progloltiden zwar nicht

sistiert, aber docb vermindert wird. Ein Anzeicben liiefûr liegt

einmal darin, dass die Zabi der Progloltiden an jungen Exem-

j)laren immer um eine bestimmte Ziller betriigt. Mit grosser

Regelmassigkeit kehren Zahleii zwischen 40 und 55 wieder,

und nur selten mehr. Ausserdem aber zeigt Diagramm IV, dass

bei den erwachsenen Individuen die Langenunterschiede sclion

zwischen den jungen Progloltiden sehr gross sind. Es finden

sich durcbaus nicht, wie bei den jungen Kellen, jcne langen

Reihen kurzer breiter Proglottiden, sondern von Anf'ang an

verhaltnismassig liingere, die denn auch bald l'ast so lang als

breit werden.. Auch dieser Umstand lâsst darauf schliessen,

(Uiss die Produktion der Proglottiden nachgelassen bat. End-

lich liegt auch noch in den Reifeverhaltnissen ein Hinweis

darauf, dass die e-anze Entwickluno- mehr aus einem Aufavbei-

ten einer begrenzten Zahl mehr oder weniger von Anfang an

(|uaMtilaliv fertig gestellter Proglottiden besteht, und nicht

aus einer fortlaufenden Neubildung von solchen. Denn wahrend

im Exemplar I ein Intervall von 50 Proglottiden nolig vvar, um
die Aniagen der Geschlechtsorgane nur in I{!rscheinung treten

zu lassen, so ist im Exemplar IV in der 34. Proglottis der

mannliche Apparat schon reif.

Die Gliederuno; kann am un<>:efarbten ^laterial erkannt wer-

den, zwar nicht an Einschnitten im Seiteurand, sondern an
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feinen hellen Querstreifen zwischen den Proglottiden. Die

Strobila ist sehr dick, denn der dorsoveiiti'ale Durchiuesser

betragt voile "/b des transversale!!. Die meisten Ketten, beson-

ders aber die jimgeni, und die altern wenigstens ini vordern

Teil, baben eine gelbliche Eigenfarbung-. diircli die sie sicli

auch von 0. hyalina untersc^heiden.

Die Cuticula ist niir etwa 2 a dick. Unlcr ihr liegen die

dicken, plunipen Siibcuticularzellen in eiiier etwa 20-25 |U dicken

Schiclit. Sie enthalten, nameiitlich in ilirer Jiigend, an ihrem

freien Ende haufig eine Vacuole. Die Textur des Parenchyms

kann nicbt melir erkannt werden. Kalkkôrpercben sind selten.

Dagegen enthalten jûngere Individuen zahlreiche grosse Fett-

kugeln, namentlich in der Rindenschicht.

Die Anordnung der jMuskulatur im Scolex ist dieselbe wie

bei Opliiolaenia hyalina, nur scheint sie etwas sti'irker ausge-

bildet zu sein. Die Langsmuskulatur teilt sich in acht Bùndel,

je zwei auf einen Saiignapf, so dass man also von ilincn vier

dorsale und vier ventrale unterscheiden kann. In jeder dieser

Gruppen inserieren die iiusseren beiden, lateralen auf der Vor-

derflache der zugehôrigen Saugnapfe, wogegen sich die beiden

mittleren auf der Hinterflache der Saugnapfe ansetzen. Ini

Scheitel liegen unter der Cuticula Diagonalmuskeln, die zu-

samnien eine trapezfôrniige Figur unischliessen. Ein axialer

Muskelslern ist, ebenso wie bei O. hyalina, nicht vorhanden,

und ein Diagonalkreuz ist nur durch wenige Fasern angedeu-

tet. Ferner findet sich noch zwisclien den dorsalen und ventra-

len Snugnapfen je ein vertikales Muskelkreuz, das ans zahlrei-

chen Fasern bestehl. Endlich sind Langsfasern vorhanden. die

nicht einem der vier lîiindel angehôren, sondern allein \ crlau-

fen, und sich ani Scheitel des Scolex aiiiielten. Die Musku-

latur der Strobila besleht aus den Subculicularniuskeln, die

in nornialer ^^'eise enlwickell sind. Zwar sind die Lano-sfasern

wenig zahlreich iiiui lassen grosse Lûcken zwischen sich.

Eine Ansaimnlung derselben an irgend einerStelle liiulcl nicht

statt. Die, iiu ûbrigen wenig zahlreichen, innern Langsniuskidn

sind schon ini Hais auf den ganzen (^uerschnitt verteilt, bildeu

Rev. Suissi; de Zool. T. 25. 1917. 18
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aber keine eigentliclie Lani<smiiskellagc. Besondeis lallt bei

O. flnva die stnrke Kon/entralion der Langsimiskeln uni die

llaiiplrxcretionsslaniino auf, die auC eiii/.(dnen Schnitten von

eineni ganzen Kran/ solcher Fasein umstelll, und daduich bis-

weilen der Beobachtung im Totalpraparnt iinziigiinglich sind.

Auch an andern Steilcn des Quersclmitles linden sich schwache

IJiiiukd luul aucli einzeln vei-laulendc Fascrn. Daneben ist die

transversale Muskulalur schwach, die dorsoventrale etwas

stiirker ausgebildet.

Die ])eiden Liiiigsnerven liegen sehr weit aussen, lasl unter

der Cuticula, und zwar ausserhalb sowohl der Dotterstôcke als

auch der Liingsgefasse. Sie ziehen dorsal von Cirnisljeutel und

A'agina.

In der Strobila fînden sicii die gewohnten vier llauplslainnie

des Excretionssystems, je ein dorsaler und ein ventraler auf

jeder Seite. \'on iiinen zeigt der dorsale eine Tendenz zur Ver-

doppelung. Er entsendet hilufig Seiteniiste, die parallel zuni

Hauptget'ass nacli hinten laufen, mit fast gleichem Lumen wie

das llauptgefâss seibst, und sich dann, oft sehr weit hinter der

Abzweio-uuQ'stelIe, wieder mit ilim vereinio^en. Infolo-edessen

hat es etwa den Anschein, als ob zwei Dorsalgefiisse vorhanden

wiiren, Avas aber eben nicht der Fall ist. Die Ilauplgefasse

sind in Biindeln von Lano-smuskeln eino-eschlossen und ziehen

inncrlialJj der Dolterstôcke in leiciit gescliwungenem Verlauf.

Die dorsalen und die ventralen lie^'en meistens fast^'enau ûber-

einander. An den Proo-lollisorenzen zeitïen sie leichte Einknik-

kungen medianwiirts. Ani Hinterrand der Pj'oglottiden sind je-

weilen die ventralen Gefasse durch eine Quercommissur ver-

jjundcn. Dièse ist sehr lein, fast wie eine Kapillare, und konnte

daher nur in dem dichtmaschigen Parenchym einiger junger

Proglottîden siclier nachgewiesen werden. In altern (iliederji

verwechselt man sie leicht mit der Lûcke zwischen zwei Prog-

lottîden, denn der Erhaltungszusland ist kein guler. und tlie

Kommissur liegt ganz am Hinterrand. Etwas vor der Anasto-

mose geht von jedem Ventralgelass ein Ast ab nach der \'en-

tralseite. Er hat anfangs lasl das Kaliber des Hauptgel'asses,
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verjiingt sich daiin aber rasch zii cineni eljeiifalls fast kapilla-

ren Gelass, um iiaiie ani ïiiiiterrand âev Protrioltis iiach aus-

sen zu luùnden. Dio Miindungsstelle liegt oft ganz im Grunde

FiG. 25. —Ophioticnia flctva n. sp. l^xcrelionskaniile des Scolex. Rekons-

Iruklion einer Seiie von Qiiei-sclinillen. Aiisbilduiig dor Koiumissu-

i-on aiit kiiappem liaiim. * = ^'elltralge^asse (dmikcll, d i=. Dorsal-

gefiisse liielli, 7V z= Transvcrsalkoiniuissiif.

dor I']inl<(Ml)ung z\vis(lieii /woi l'roglollidcii. Aiidcrc h'oraniina

secuiidaria sind niclit gorimdcMi woi'dtMi. In dci- I']nd[)roglot-

tis Uoimle das Voi-haltcii dei- Dorsalgclasso iiiclil (ostgestellt

wei'den. Die ventralen Gelasse selzeii sich fort l)is ziiiii lliiiter-
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ranci, iind toilen sicli dann jedes in otwa /,\vei l)is droi Aeste,

(lie o-esonderl ausiniindcn. Ob ein feines Vei'hindnngsoelass

beslehl, konnlenicht mehr erUannt wciden, anl" jcden l'ail a])ei'

fchll fine l^nd blase.

Der im Scolex g(de«);ene Teil des Excretionssystems ist in

seiner ganzen Organisation \ollig d(M- (jeslalt des Scolex ange-

passt (Textfîg. 25). I)a in dieseni /wischen den Sangniiplen nur

ein enger, fasl /.vlinderlVuniiger Hanni iihiig ist, so zeigl dei- in

ihni enlliallene Komplex von V\ assergelassen in ersler Linic

cinc SUeekung der parallel zur Kor[)eraclise verlaulenden Ge-

fassabsclinitte, iind daniit ini Zusaninienhang eine sehr weit-

g(dieiide lîeduktion der dazn normal verlanlenden, also insbe-

sondere der dorsoventralen und l)is zn einem gewissen Grade

auch der transversalen AJjschnitte. So sind die dorsoventralen

Kommissuren zwisclien den auf derselben Seite liegenden dor-

salen nnd ventralen (jef'assen f'ast verschwnnden, so dass jetzt

die Gefasse mehr oder weniger direkt niit cinander in ^'erbin-

dung stehen, und das Bild einer Verwachsung l)ieten. Eigen-

lûnilieh ist das Voi'koninien von feineren Seiteniislen dorsal

und ventral von den Vereinigungsstellen, welche die davor

und dahinter gelegenen Abschnitte der Hauptgefiisse direkt

mit einander in Verbindung setzen. Die Vermutung liegt nicht

l'ern, dass dièse Gelasse vielleiclit Reste der alten Hauplgelasse

darstellen. Etwas besser als die dorsoventralen Kommissu-

ren sind die transversalen entwickelt. Sie haben die Form

einer starken, aus weiten Gefâssen bestehenden Briicke. Dièse

Erscheinung erklart sich ebenfalls aus der Gestalt des Scolex.

Da sein Querschnitt eine Ellipse mit quergeslellter, langer

Achse darstellt, so ergilît sich daiaus eine starkere Ausbildung

der transversalen Gefasse gegenùber den dorsoventralen. Aus

demselben Grunde sind dièse Gelasse weit und dick. Sie er-

scheinen nicht als leine schlanke Gelasse, Avie z. B. ])ei der

nahe verwandten (). hyalina, sondern als dicke, last ampullen-

artige Gebilde.

Im Einzelnen gestalten sich die A'erlialtnisse lolgendermas-

sen : Die beiderseiligen dorsalen und ventralcMi Gelïisse sind
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durch kurze dorsoventrale Anastomosen mit einander verbun-

den, weichen dann aber vor denselben wieder auseinander.

Die entsprechenden vordern iind hiiitern Schenkel bleiben

durch die schon erwahnten (eiiiern Gefasse mit einander ver-

bunden. Fast auf derselben Hôhe wie diescdorsoventrale Ver-

bindung erlblgt aiich die transversale. Dièse Kommissiir bat

die Forni einer breiten Briicke, und besteht ans einem dorsa-

len und eineni ventraleii Teil. Dièse l)eiden Teile haben aber

infolge der Raumverliidlnisse eine andere Anordnung; sie lie-

gen nicbt mehr auf" dersel])en Hohe, sondern, da sie nach dem
Zentrum verlagert sind, liegt die eine vor der andern. —Nach

dieser ersten und wichtigsten Kommissur verlaufen die Ilaupt-

ofefasse weiter nach vorn, wobei wieder an verschiedenen Stel-

len Verl^indungen, sowohl in doisoventraler als in transversa-

1er Richtung aut'treten. Ganz vorn erscheint dann nochmals

eine Anzahl von Zwischengefiissen, die durch einige weiter

vorn oder hinten o-eleo-ene Stûcke zu einem o-eschlossenen

Ring ergiiiizt werden. Die an dieser Verbindung beteiligten

Gelasse setzen sich nach vorne fort, und niiinden am Scheitel

unniittelbar ins Freie. Etwas hinter der Hauptkommissur

mùnden in die Hau|)tgerasse vier f'eine Aestchen, von denen

jedes ans einem der zu den Saugnapten lïihrenden INIuskelbûn-

del konimt. Die von der Ilauptkommissur nach hinten huifen-

den und in der Folsre das Langsstammsvstem dvv Slr(>l)ihi l)il-

denden Gefasse divergieren zunachst sehr stark in transversa-

1er lliclitung. Ihre Aniangsleile l)ilden zwei last liori/outal ge-

legene Schenkel, die erst weiter ausseii nach hinten und:)iegen,

und dann parallel zur Liingsachse verlaufen. Auf dièse W'eise

verg^rossert sicli ihr Abstand elwa auf (his Dreifache (h's Ab-

slandes im Scolex. Die beiden Gelasse sind im liais von fast

gleichem Durchmesser. In der Strobila ist das ventrale kauni

do[)pelt so stark wie das dorsale. Wahrend sie in den altern

Proglottiden fast gestreckt verlaufen, sind sie im liais wenig-

stens beiden juiigen Exemplareii in zalilreiclir eiig aufeinan-

derfolgende Windungen gelegt.

Die beiden GenitalolTuniiircMi iieireii uiirei>;elni;'issig abwecli-
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selnd nul" flem Seitenrand. Es ist keine Genitnlpapille vorhan-

(Icn und tler vom Cirnisbcutel gebildote \'orsi)iiiiiti; des Seiten-

randes ist niir schwach. Eheiiso fehlt oin (iciiilalsimis, demi

beide Oelïnungen (ùhren direkl iiacli ausseii. Die Genitalôfî-

ming liegt sehr weit vorne, voiii \'orderrand der Proglottis

meist luir uni ein Fiinflel der Liliige eiitfernt.

Die Ilodenlollikel sind, sowohl in der Anlage aïs auch spiiter,

aul'die l)eiden Seitenfelder zwischen deni Utérus und den Dot-

terstoclcen \erteilt Es liegen keine von ihnen auswarts der

Excretionsstihume. Es sind rnnde Kugeln mit eineni Durch-

niesser von 55-60 y.. Ihre Zalil scliwankt zwischen 45 und (iO,

und belriigt im Mittel 50-55. Der Girrusbeutel ist ein liirnCôr-

miger Sack, dessen inneres Ende verjûngt ist. Er ist ungetahr

halb so lang als die Proglottis breit ist, und reicht bis zur Me-

dianlinie. Er ist nieistens leicht nach hinten gerichtet, und

weist keine Krùmniung aui". Seine Wandung ist niuskulôs,

(loch lehlt ihr ein Ringniuskel. Das Vas deferens liegt zu eineni

Kniiuel auCgewunden auf der Medianlinie hinter dem innern

Ende des Cirrusbeutels. Es besteht ans ziemlich zahlreichen

Schlingen. lin Cirrusl)eutel beschreibt âev Duttus ejaculatorius

etwa eine ])is zwei Schlingen, die bis znni \'orderende reichen

kônnen. Er ist mit einer Cuticula ausgekleidet ; uni dièse lie-

gen Ringmuskeln, die jedoch keine geschlossene Schicht bil-

den, und dann folgen einige Langsmuskeln. Im distalen Teil

zeigt der Duclus ejaculatorius eine kurze Erweiterung. Dièse

bat denselben histologischen Bau, nur mit dem Unterschied,

dass die Muskulatur sehr viel kriiftiger ist. An ihrer Aussen-

seite lieo:en Driisenzellen.

Die Geschlechtsorgane sind sehr IViih angelegt. In einem

idtern Exem|)hii' llndet sich die erste Anlage derselben schon

in der ersten erkennbaren Proglottis. Sie bat die Forni zweier

getrennler Kernanhaufungen in der Medianlinie. • \'on ihnen

ergibt die hintere das Ovar mit den keimleilenden Gangen
;

die vordere lieo-t an der Stelle des Knauels des Vas deferens,

ergibt also die miinnlichen Lcilungswege. In der Folge zeigt

dei' vordere dor bcidcn eine Slreckung in i]cv (bierrichtung.



ICHTHYOTAEMEN 249

iind zwar nach dem den Genitalporus tragenden Rand zu. Niin

vereinigen sich beide, indem z\\ischen ihnen oin Streifen von

Kernen entsteht, der médian liegt uiul das Bildungsgewebe

fiirdie Vagina darstellt. Unterdessen ist aucli der hinlere Kern-

haiifen breiter geworden. In der 9. Progl'ottis ist die vordere

Aniage mit dem poralen Rand dnich einen Kernslrang verbun-

den. Bis dahin lag; er immer noch dicht am vordern Rand der

Proglottis. Durcli das nun einsetzende Wachstum derselben

entsteht allmahlich ein Zwischenranm zwischen dem Rand der

Proiilottis und der vordern Anlaee, sie riickt also nach hinten.

Die erste Aniage der Hoden erscheint gleichzeitig mit der er-

sten Aniage der Vagina und des Vas deferens. Zu diesen An-

lagen kommt dann noch die des Utérus, d. h. seines Median-

stammes. In der 15. Proglottis wird sie deutlich. In der 19. ist

die Aniage des distalen Teils der Vagina geschieden von der

des Cirrusbeutels und dièse \viederum ist deutlich zu unter-

scheiden von der Aniage des Knauels des Vas deferens. In

dieser erscheint in der 20. Proglottis zum ersten Mal ein Lu-

men.

Die Vagina miindet abwechselnd bald vor, bald hinter dem

Girrusbeutel. Ihr Anfangsteil scheint nicht muskulôs zu sein.

Sie biegt bald nach hinten uni, wobei sie, wenn die Miindung

vor dem Girrusbeutel liegt, diesen kreuzt. Dann verliiuft sie in

der Medianlinie fast gestreckt gegen das Ovar. Dieser mittlere

Teil ist von einer Guticula ausgekieidet, die aber nicht bewim-

pert ist. Vor dem Mittelstiick des Ovars findet sich das Recep-

taculum, vorher aber senkt sich die Vagina zwIscIkmî dem Hin-

terende des Utérus und dem Ovar nach der Venlralseite, aber

ohne eine Schlinge zu bilden. Ans dem Recej)laculum ent-

sj)ringt der Ductus seminalis, der mehrere Maie hin und lier

geht, bevor er in den Oviduct miindet. Auch er isl nur mit

einer Guticula ausgestattet.

Der Keimstock ist in den jungern Gliedern als das gewohnte

zweiflùgelige Organ vorhanden, das noch eine ziemlich starke

Ausdehnung in der Richtung der Proglottisbreite hat. Die Ge-

stalt dei- beiden Fliigel kann am beslen mit der eines Riindels
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Sti'jiusslodei-n vergliclien wcrden Fig. 23j. Sie sind diirch cine

scliniale Briicke mit einander vcrl)unden, deren vorderer Rand

Cisl ferade ist. Der hintere ist concav, so dass /wischen deii

hiiitcrn At'sleu dcr ( )varlliig(d eiii (Voior lîauiu entsteht, in

tlem der Koiaplex der keiinleiteiuleii (îangc Auriiahine lindet.

Mit zuneliniendeni Alter streckeii sich die beideii Flûgel des

Ovars etwas. Der Oviduet ])eginiit mit dem Schluckapparat,

der an der Hinterseite des MittelstihUs liegt, und nacli der

Ventralseite gerichtet ist. Ans ihm entsteht der Iveimgang,

der innen ein VVimperepithel triigt. Er ist selir lang und he-

schreii)t daher mehrere Sehlingen, bevor er sich mit dem

Seniinalgang vereinL Dann gehmgt er zur Scliak'ndriise, wo

er auch den unpaaren DoUergang auinimmt. Der L'teringang

lieat. vielfach aufoewiinden, dorsal am Mittelstûck des Ovars

und der Vagina und mùndet erst y.iemlich weit vorne in den

Medianstamm des Utérus. Die Dotterstocksfollikel liegen in

durchgehend einfacher Reihe aul" der Dorsalseite. Die Reihe

reicht vom Vorderende der Proglottis bis vor das Ovar. Jedes

Follikel entsendet einen eigenen kurzen Dottergang nach

einem ventral geleo-enen Sammelkanal. Dieser bieot am Hinter-

ende der Reihe nach hinten ab, und wendet sicli nach dem

Ootyp, um sich mit dem der Gegenseite zu vereinigen. Die

Beschaffenheit des Ductus vitellinus communis konnte nicht

ermittelt werden.

\o\[ entwickelte l'teri waren nicht vorhanden, (hjcli liess

sich erkennen, dass die Zahl der Divertikel eine sehr hohe ist.

Schon an unreilen Gliedern zeigt sich auf der Ventralseite ein

Riss entlang dem Medianstamm. Die Fier haben einen Durch-

niesser von 28-30 /:ji, die Embryonen einen solchen von 18 u.

7. O/jIt/ofac/iia san-bcrnardinensis n. sj).

Lange 10-12"", grossie Breite 70."S |u. LangsamesWachstum.

Geschlechtsreife Glieder 1275:525. Dicke 1 : G-7. Scolex ku-

gelig, hochstens 250 w breit, Sangnapfe 70-i)0 //, kein Apical-

saugnaj)l'oder Dnïsen. Cuticula 4-5 ^y.. Parenchym engmaschig,
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Miiskulatur mittel. Zwei Ventralgelasse, Dorsalgeliisse zahl-

reich, jetles in eiiieni Miiskelbûndel, Queranastomoscii uuregel-

miissig, desgleiclieu Forainina secuiidaria. Eiiclproglottis ?

Scolex ? GenitalotTnung vor der Mille 2 : 5', kein Sinus. Hoden-

Ibllikel 60-120, in den Seilenfeldern, 60-65 ju[, Vas dctorens mé-

dian, Girnisbeiilel oval, 1 : 2. DucUis ejaculatoi'ius niclit ge-

knauelt, unbewiinpcrt.Vagina niclit J)e\vini[)ert, ohne Sclilingen,

Ductiis seniinalis culicular, Ovarllûgel reif liingsgestreckt.

Dotteifollikel in der Rindenschiclit. Ductus vitellini entsprin-

gen am Hinterende. Utérus 27-33 Diverlikol, keine Poren.

Riss ; Embryonen 14-15 pL.

Habitat : Helicops Icprieuri, Paraguay.

Das Malerial, aut" das sicli die Iblgende Beschreibung sliitzl,

besteht aus etwa 30-40 Fragnienlen von Ketlen, unter denen

sich auch einige Scolices finden. Die Spezies lebt in einer

Schlange, Helicops leprieuri (syn. H. leopardlnus), in San Ber-

nardine, Paraguay, und ^vu^de dort von Fiebrig gesaninicll. Der

Erliallungszustand gestattel keine feineren Unlersiicliungen.

Ophiotaenia san-bernardinensis ist in erster Linie durch ihre

Proporlionen gekennzeichnet, besonders durch die ausser-

ordentlich gerino-en Diniensionen der vordern l'arlien der

Strobila, die uniso aullaUiger sind, als die Forni sonsl cher zu

den cjrossern oeliort. Aus der Lano'e und den Keifeverhalt-

nissen der vorhandenen Fragmente lasst sich namb'ch schlies-

sen, dass dem ausgewachsenen Tier walirscheinlich eine

totale Lange von 100-120""" zukonimt, wenn nichl nudir. Der

Scolex (Fig. 21j, ist sehr klein. Er sitzt am Ende eines selir

schlanken und langen Ilaises und bildet eine bei einzelnen

Exemplaren kauni merkliche Auf'treibung desselben. Abge-

rissen, etwa mit den vorchMsIen iJ-A"'"' des Ilaises, ùl)ersieht

man ihn sehr leicht. Seine Gestalt ist kugelig, er ist fast inimer

vom Ilalse ziemlich scharl' abg^esetzt. Seine Breitc ])etrao:t nie

mehr als Y*""" (228 ^t/, 247//, elc. . In dev Gegcnd der grossten

Breite tragt er vier Saugnaplc. Sie sintl meislcns oxal, g(de-

gentlich auch rund, und sind seitwarls gei-ichtel, nicht nach

vornc wie bei einiu'en aiiderii i'ormeii. Ihr Durchniesser er-
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reicht die halbc Breite des Scolex bei weiteni nicht (78 u, 84 fx).

Iniblti-edossen beruhren die Saugnapfe die Seitenrilnder des

Scolex nicht, sodass ein zienilich breiter Rand iibrig bleil)t.

In der Medianlinie stossen sie nicht aneinander. Auch hier ist

eine Lucke zwischen den Saiignapfen vorhanden. Ausserdem

sind sie gelegentlich noch durch eine Langsfurche von ein-

ander geschieden. Der aj)icale Teil des Scolex ist schon abge-

rundet. Er enlhalt weder einen l'nnften Saugnapf noch Reste

eines solchen, ebeiiso auch keine Dnisenzellen. Der Dorsoven-

traldiii'chmesseï- konnte nicht bestininit werden, es scheint

aber, dass der Scolex nicht sehr abgeplattet ist.

An diesen Scolex schliesst sicli ein sehr langer und schnialer

Hais, dessen Breite aiif eine lange Strecke hinter derjenigen

des Scolex /iirûckbleibt. Sie kann bis auf G.') ^ hinunfergehen,

kann allerdings auch sogar 156 ^u. erreichen ; inimer aber bleibt

sie sehr lange konstant und ninimt nur sehr langsani zu. Bei

eineni Fragment von 24™'" Lange betrug die Breite am Ende

erst 300 ju. Eine genaue Angabe fur die Liinge des Halses lasst

sich nicht niachen, denn die ersten Spuren der Gliederung

lassen sich nieislens nicht feststellen. Erst weit hinten lassen

sich die ersten Proglottiden erkennen. Sie sind dann nieistens

schon last (|uadratisch oder doch nur wenig kûrzer als breit.

In dieser Zone der Kette ist keine iiussere Gliederung \vahr-

nehnibar und auch spater ist eine solche nur schwer naclizu-

weisen. Die Glieder hângen ûberall mit der voUen Breite

aneinander, so dass am Rande keine Einkerbungen vorhanden

sind. Infolge der, im Verhaltnis zur Totallange der Form,

geringen Liinge der einzelnen Fragmente, ist es nicht moglicli,

das \\'achstum der Proglottiden zu verfolgen.

Ilinsichtlich der Proportion der Proglottiden besteht eine

ziemliche Verschiedenheit, wie bei den andern Formen auch,

doch bewegt sie sich in engeren (iienzen als sonst, und dem-

gemiiss Meisen auch die Proglolliden eine grossere Regel-

miissigkcit .'uil' in ilircr aussern iM-schcinung. Auch schoinen

im allgemeinen die Wachstumsverhiiltnisse regelmassigere

zu sein, umso mehr, als sich gerade die jûngeren Entwick-
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lunffsstufen aufeinen selir langen Abschnitt der Strobila er-

strecken. Die ersteii Anlagen der Genitalorgane finden sicli

erst weit hiiiten, vielleiclit ca. 30""" hintei- deni Scolex. Sie

erscheinen wie ùblich als eine Gruppe von Kernen im vordern

'J'eil der Medianlinie und befinden sich in Gliedern, die schon

fast quadratisch, wenn nicbt gar langer als breit sind. Indeni

nuii die Breite, die hier schon 3G0-400 ^u l)etragt, nur langsani

zuninimt, macht sich aiich bei O. san-bernardinensis ein ge-

^visses Ueberwiegen des LimgenAvachstums geltend, doch setzt

dièses nicht so sprungweise iind stark ein, wie bei andern

Spezies, sondern ist ein langsanies, schrittweises. Bei den

nieisten Exemplaren sind die geschlechtsreilen Proglottiden

ctwa 2-272 niai so lang als breit, z. B. bi() y. breit, 1095 y. lang

oder iihnlich (525 X 1275). In einer solchen Kette war, obschon

die letzten Glieder vôUig reil" waren, keines derselben nielir

als 2,4 mal so lang als breit. In dieser Kette land sich die

grosste gemessene Breite von 705 a.. Sie ist also durch kurze

breite Glieder aiisgezeichnet. In eineni andern Fragment von

zehn reifen Gliedern, von denen allerdings erst die letzten Eier

enthalten, finden sich dagegen niehr langgestreckte Glieder,

von denen einzelne bis viermal so lang sind als breit. Unter

ihnen ist auch die liingste gemessene Proglottis mit 1870^.

Die grosste Breite ist 465 /ji und fast aile Glieder sind drei- bis

viermal so lang als breit Fig. 16). Auch in andern Ketteii

linden sich Glieder, die mehr als viermal langer sind als breit.

Die dorsoventrale Dicke ist ungefiihr '/t-^'e der Breite.

Die Cuticula ist ca. 4,5;/ dick. Die Subcuticula besteht aus

verhaltnismassig rundon, locker stehenden Zellen und hat eine

Stiirke von 17-18^.. Das Parenchym ist sehr engmaschig, diclit-

filzig. Es enthiilt nur selten Kalkkorperchen und kein Fett.

Dei- Bau der ENcretionssystems ist ein von den gcNvohnten

Verhaltnissen abweichender. In der Strobila sind zuniichst

zwei starke, ventrale Langssliimme vorhanden. Sie haben einen

Durchmesser von 12 p. und verlaufen mehr oder weniger gerade.

Sie lieo-en ziemlich wcil aiisscii wud sind iiiciil von Langsmuskel-

fasern unigebeii, (h)ch liegcn sie engc an die vciili-ale llairie
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der innorii .Muskiilalur ani^eschlossen. Statt zweier Dorsalge-

lasse ist deren eiiie grôssere Zahl vorhanden. Es siiid engo

lanerslaulende Gefasse, von denei» J(hIcs iin Iiiuerii fines Mus-

kt'ljiiindt'ls licgl. lu ji'dor Progloltis siiid sic an inehrcren

Stellen diircli Anastoniosen oder direkte Verwachsung niit-

einander verbundon. Ilire Zahl ist t^twa seclis bis acht. Die

beiden jiussersten sind etwas weiter als die andern ; ihr Durch-

niesser l)Ctrao;t 'A-\ u. —Aullallcnd isL sodann die o-rosse Un-

reirehnassiurkeit ini Aullrelen der Transversalkoniniissur der

Ventralgelasse. Sic ist durchaus nicht in allen l^roglotliden

vorhanden, sondern kann in niehreren auieinander lolgenden

Gliedern Ichh'n. N\'enn sie vorhanden isl, so besleht sie aus

einem sehr weiten Gelasse von ca. (î^ Durchmesser, das also

durchaus nicht ûbersehen werden kann. Dièses entspringt

aus deni einen Ventraloefâss an irg-end einer Stelle der hintern

llairte der Proglottis, nianchuial in ihrer Mille, nianchinal ganz

ani hintern Ende. Es verlaut't transversal, beschreibt aber oft

einen weiten Univveg. Insbesondere ist es last ininier niin-

destens mit deni einen Langsgelass, nieistens aber mit beiden,

durch einen Seitenast verbunden. Eine bestinimle Lage liât

die Komniissnr nicht.

Gegen den jûngern Teil der Strobila wird aucli das dorsale

(ielass einfach, wie das ventrale. In den allervordersten Partien

des Halses wird der Gefassverlaul' leicht homcr a;esch\veii't. Ino o o
den basalen Teilen des Scolex wenden sich die Gelasse von

aussen gegen die Medianlinie. Doch ist dièses Gonvergieren

nicht so deutlich und scharl" ausgepriigt wie bei andern Eormen,

/.. B. I)ei O. /lava. Bei einem einzigen Scolex konnte die Dor-

sovenli-alkomniissur der linken Seite l'estgestellt werden, sie

liegt aber, wie die andern drei, wenn sie vorhanden sind, l'ast

unler den Saugnaplen, von denen sie verdeckt wird. Das \'or-

handensein dei- beiden transversalen, sowie der andern dor-

soventralen Kommissur konnte niano^els iienugenden MaterialsG ri o
nicht nachgewiesen wer(h'n, el)ens() auch nicht die terminale

End blase.

An der Ausniûnduno; des Excretionssvstems nach aussen
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sind niir die ventralen Gefiisse Ijeteiligt. Dièse seiiden in jeder

Proglottis an irgend einer Slelle ilires Verlaufs, in den nieisten

Fallen allerdings nalie ain Ilinlerende, einen sehr krid'tigen

kurzen Ast nacli der )jenacli])aiten ventralen Korperseile. Er

dnrcliselzt die Snbcuticulaiscliicht und niiindet in der Cnticida

dnrch eine sehr grosse OelTnung nacli aussen. Dièse erscheint

an den Totalpraparaten als grosses rundes Loch zAvischen den

Zellen der Subcuticula und bat einen Durcliinesser von 8 |U,

der aber gelegentlich t'ast 11 ^ erreichen kann. In diesem Fall

sind die Oefi'nunoen dann schon bei schwacher Vergrôsseruno-

ohne weiteres warnehmbar. Es ist aber bemerkenswert, dass

aucli das Vorkoninien dieser Foraniina secundaria dieselbe

Regellosigkeit erkennen lilsst, wie die Querkomniissnr. Die

Foramina konnen namentlich in einzelnen Proglottiden ùber-

haupt fehlen. In andern konnen sie ganz nahe deni vordern

Rand liegen. Endlicli kann aber das zugehorige Gefiiss auf

eine lange Strecke neben deni Ilanptgel'ass herlaufen, l)evor es

nacli aussen miindet.

Die Muskulalur ist sehr kriiftig ini Verhaltnis zn andern

Formen. Insbesondere ist es die innere Langsninskelschicht,

welche dnrch sehrzahireiche Eleniente vertreten ist. IhreFasern

sind selir dick und bilden Jast einen geschlossenen Mantel uni

die ^larkschicht. Doch sind sie zu Riindeln von vier bis sechs

Fasern zusammengefasst, deren etwa 40-50 auf den ganzen

Uinfang des Querschnittes verteilt sein niogen. Dièse Bûndel-

bildung ist aber niclit strenge durcligeriihrt, sondern es ver-

laulen zwischen den Bûndeln noch sehr viele einzelne Fasern,

Gegen den Scolex zu Ireten dièse Langsmuskelfasern zu den

gewohnten acht Ilaupl])ûndeln zusaninien, von (h'nen je zwei

zu einem Saugnapf gehôren. S(dir kral'lig enlwickelt sind ini

Scolex das dorsale und das ventialo .MuskelkrcMiz zwischen (h^i

Saugnaplen derselben Scite.

Die (jenitalôfînunoen lieo-en am Scilciirand. niclit sclir weit

vor der Mitle. Sie weclischi unregelmassig zwisciien den bei-

den Randern ajj, sind aber nunierisch aul" ])eide gleiclnniissig

verteilt. An der Slelle, \vo die (jcnitalolVnung liegt, zeigt der
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Seitenrand iiiclit selten einen Vors[)rung, dor bis zu '/-^"V^ ^^^^

Proglolti(l('iil)ieile l)t'trageii kann. Ein cigentlicher Genitalsi-

nus l'ehlt, doch liegen bcide Oelînungc?!! auch nicht unniittel-

bar in der Oboifliiche.

Vom mi'innlichen Apparat liegen die Ilodenibliikel in den

Ijeiden Seitenleldern links und redits vom Utérus in nieistens

doppeltcr, selten dreifacher Reihe. Ihre Zahl ist lïir die Indi-

viduen mit langen schmalen Proglottiden grosser als bei den-

jenigen mit breiten kurzen, ein Moment, das vieileicht darauf

hinweist, dass der Unterschied zwischen den beiden Formen
doch nicht nui* auf einen Unterschied in der Contraction zu-

ruckgelùlirt werden kann. Doch sollte den Ijeiden Formen

kein anderer als ein individueller Unterschied beigemessen

werden. Die Grenze l'itr die Zalil der Hodenfollikel liegt bei

120 und 60 fur die extremsten Falle, ini allgemeinen aber elwa

bei 75 und 95. Das Mittel fur die iano-y-Uedrio-en F'ormen lao- in

drei Ketten ûbereinstimmend bei 83, 83 und 84, einmal aller-

dings bei 102, l'iir die kurzgliedrigen Formen etwa ])ei 70-72.

Der Durchmesser der runden, auch in der hôchsten ReiCe sich

nicht gegenseitig abplattenden Hodenfollikel varriiert zwischen

60 und 65
f/.,

mit eineni Mittel von 63 p.. Der Cirrusbeutel ist

ein ovaler Sack, dessen beide Enden uno-efahr g-leich ab":erun-

det sind. Seine Mùndung liegt etwas vor der Mitte des Seiten-

randes der Proglottis, ungefahr am hintern Ende des zweiten

FiinCtels der Lange. Seine Liinge ist last gleich (h'r halljen

Proglottisbreite, erreicht aber die Medianlinie nieistens

niciit, (hi er am Rande etwas vorsteht. Doch besleht keine

eigentliche Genitalpapille. Der (>irins ist ein ziemlich geiader

Schiauch, dessen Lange etwas grosser ist als die halbe Lange

des (^irrnsbeutels. Er besteht ini eingestulpten Zustanck^ von

innen nach aussen ans einer Cuticula von 6-8 ^ Dicke. Dièse

ist von l'cineii, radiiir, also noini;il ziir ()i)eill;k'he vcrhuiCeiuhMi

Kaniilen durchsetzt, die die iiusserc^ Grenze nicht errei-

chen, sich dalur aber gelegentlich verzweigen. Dièse Cuticula

ist nach aussen umschlossen von einer zwei Lagen dicken

Riiigmuskelschicht, aul' die nach aussen eiiie reciit kral'tige
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Laiigsmuskelscliiclit fblgt. Am aiissern Ende des Cirrus (in

eingestiilpleni Zustand), also dort, wo seine Cuticula in die des

Kôrpers ûbergeht, verdickt sicli dièse llingmuskulatur zu ei-

neni starken kraf'lioen Muskelrino- von der dreifaclien Dicke.

Der Bau des Ductus ejaculatoriiis ist ini Prinzip derselbe, nur

wesentlich feiner und zarter ; die Cuticula ist ganz l'ein und

dùnn, und aucli die Muskulatur ist kaum angedeutet. Der

Gang selbst ist nur selten aufgeknauelt, sondern verliiuft in

den meisten Fallen fast vôllio- oerade. Nach hinten g-eht er inOc) o
den Kniiuel des Vas deferens ùber, der die Medianlinie des

Gliedes einnimmt, al)er gewôhnlich ein klein wenig hinter dem
Cirruslieutel lieo-t. Das Vas deferens ist ebenlalls sehr l'ein

gebaut.

^'on den weiblichen Organen mûndet die Vagina in der ge-

wohnten Weise bald vor, ])ald hinter dem Cirrusbeutel ; ein

numerisches Uebervviegen der einen Lage der Mûndung iiber

die andere besteht nicht. Die Vagina ist innen von einer 2 u

dicken Cuticula ausgekleidet, die nicht bewin)[)ert ist, und be-

sitzt nur iui distalen Teii eine ganz schwache, einfache Lage

von Ringmuskeln. Xur an einer Stelle, die etwa einen Drittel

der Lange des Cirrusbeutels von der Oefl'nnng entiernt ist,

verstiirkt sich dièse Muskulatur zu eineni ganz schwachen

Sphincler vagiucr, der zwar schon im normalen Zustand sicht-

bar ist, aber besonders augenfallig ist, wenn die Vagina, wie

dies gelegentlich vorkonimt, im distalen Teil dick blasig aul-

getrieben ist. Dann zeigt sich eine enge Einschniirung an der

Stelle, wo der Sj)hincter sitzt. Auch hinter ihm setzt sich die

Auf'treibung, nur nicht so stai'U, l'ort und rcicht elwa bis zum

. hintern Ende des Cirrusbeutels. Im i'olgenden VerlauC wendel

sich die Vagina gegen die Médiane, wobei sic, wenigstens

wenn sie vor dem Cirrusbeutel miindet, diesen kreuzi. A])er

auch im andcrn l-'all zi<'ht sie l'ast immer ein klein wenig nach

vorn, bis iiber den Cii rnsbculcl, uni cisl dann endgtiltig gegen

die Medianlinie abzubieuen. Dann bieo-t sie nach hinten und

erreicht in ganz gerader Linie (\en Interovarialraum. Hier ])il-

det sie dorsal vom Mittelstiick des Ovars eine Anschwellung,
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(las llecopliK'uluiii scniiiiis, in dein sioli die Culicula slaik ver-

dickt (Fio-. 39). Duich eine feine Ooirming oelii es iil)or in den

DiKiiis seniiiialis. dov cbcnlalls iiiir eine cuticulare Auskleidung

besitzt.

Die beidcn Fliigel des (Jvars sind in ilirer (jeslall zienilich

lanooestreckt in der Ouerrichtuner der F^roglottis ; namentlich

an juno-en Proglotlidei» lasst sich das sehr gut erkennen. lieide

Fliio-el sind sehr konipakt gebaute Massen ohne Blindschliiuche

bder ^'e^z^veignngen. Sie leichen auf l)eiden Seiten nicht ganz

]ms /u den ventralen Hauptgefassen. Ihre Lage ist dorsal, wah-

rend die sie verbindende Brûcke der venlialen Langsniuskula-

tur diclit angelagerl ist. Ebenfalls ventral geht von dieser der

Schluckapparat al), der die Eizellen aufnimmt, uni sie dem

Koniplex der cileitenden Gange, der in der gewohnten Anord-

nnng ini liintern Teil zwisclien den jjeiden Ovarflugehi liegt,

zuzufiihren. Auch die Dolterstôcke zeigen die ge^vohnte mar-

ginale Lage. Sie bestehen auf jeder Seite aus einer doppelten

Reihe von Dotterlollikeln, die voni Vorderrand bis ne])en die

Ovarflugel reicht. Die Follikel der einen Reihe liaben eine dor-

sale, die der andern eine ventrale Lage, sie behnden sich aber

aufjeden Fall ausserhalb der innern Langsniuskulatnr, also in

der Rindenschicht. Z^vischen den dorsalen und den ventralen

verliiult in der Markschicht der Dottergang. Die beiden durch-

ziehen die ganze Proglottis der Lange nach, biegen dann ani

Hinterende nach innen um, und ziehen gegen die Mitte. Der

Bau des Dotterreservoirs konnte nicht untersucht werden. Der

Uteringang, der vom Ootyp ausgeht, ist ziemlich gewunden

und niiindet erst sehr weit vorn in den Utérus. Besonders ly-

pisch ist seine Lagebeziehung zur Vagina (Fig. 17). Dièse liegt

dorsal voni Utérus, so dass sie enge an die Dorsalflache seines

Mitlclstammes ano-eschmieot ist. Indem sie nun nach hinten

verliiult und sich dejn ihr entgegenkonimenden l'ieringang

nidiert, ^veicht sic ihni nach der Dorsalllache aus, so (hiss die-

ser ihre Stello einnimnit. Noch weiter hinten aber tauscht sie

den Platz mit ilim, indem sie ihn kreuzt und wieder an seine

ventrale Seite konimt. Unniitt(dl)ar hinter dem Utérus, zwi-
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schen seineri letzten Divertikeln und dein Ovarzwischensliick,

biegt sie, jedenl'alls .unter dein Druck der Windungeii des

Uleringanges nochmals scharf ventral ab, entsendet aber trotz-

deni den Samengang dorsal vom Zvvischenstûck. Seinerseits

wird diesiM" also vom Uteriiicrano; iiberlagert.

Der ganz reiie Utérus nimiiit etvvas mehr als den mittleren

Drittel der Proglotlis ein. Er hat auf jeder Seite zwischen

27 und 'X] Divertikeln. Er ôffnet sich sciion sehr friih diirch

einen Riss an der Ventralseite, der schon oITeu ist zu einer

Zeit, wo noch keine Eier gebildet sirid. Ebenso sind aucJi die

Divertikel schon vor dieseni Zeitpunkt gebildet.

Die Eier sind sehr klein. Die aussere Schale hat einen Durch-

messer von 22-23 a, die Embryonen einen solchen von 14-15 ^u..

8. Ojj/iiotaenia paraguayensis n. sp.

Liinge 55-60^'", Breite 3"""
; reif'e Glieder 1,6-1,7 : 1. Scolex ?

Cuticula, Subcuticula, Parenchyni ? Muskulatur sehr stark.

Excretionssysteni ? Genitalôfl'nungen vor der Mitte, Sinus vor-

handen. Hodenfollikel 260-310, 00-70 a ; Vas deferens lanorcre-

streckt, qner ; (]irrusbeutel lang und schnial, 1 : 5-6-7; Cirrus

langes Rohr, Duclus ejaculatorius wenige knappe ^Vindungen.

Vagina mit Sphincter, \Mndungen vor dem Ovar, Receptacu-

luni dorsal vom Mittelstûck, nur schwach ; Ovar quergestreckt,

Flûgel zugespitzt; Dottergange entspnngen vor dem iliuter-

ende der FoUikelreihe ; Uterusslamm in tier Rindenschicht,

18-25 Divertikel. Poren ? Embryonen 14 ^.

Habitat : Colaber sp., Chaco, Paraguay.

Das im Glas Q. 675 euthaltene Material belindetsich in einem

sehr schlechten Erhaltungszustaud. Obschon es nach den An-

gaben eines bciliegenden Zettels uiit kochendem Sublimât

fîxiert ist, so sind doch nur die peripheren Teile, die Cuticula,

einigermassen gut erhalten ; ûber die innern Organe kônnen

«ndere als die sich aus Totalpriiparaten ergebenden Angaben

niciit geuiaclil wei'den.

Schlùsse in Bezug auf die Liinge lassen sich nur aus der

Liinge des grôssten Fragmentes ziehen, die 45 cm betriigt.

Uev. Suisse dk Zooi.. T. 25. 1917. J9
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Dièses ist aher am juugerii Encle sclion 2 Y^
""" breit, so dass

mail ilini jedenf'alls ca. 55-60 "" zusprechen darf. Seine grossie

Breite betriigt etvva 3

Scolices sind in dem Material keine vorhanden. Die Prog-

loltiden sind sehr kurz ; sie beginnen mit den ûblichen kurzen

breiten Formen, ^ve^den dann sehr allmiihlich liinger. um end-

litli iiii Zustand der Geschlechtsreife eUva ebenso lang als

breil zu sein, eher vielleicht noch kiirzer. Bis zum Eintritt der

vôlligen Reile strecken sie sich dann noch ein wenig, bis sie

hôciistens elwa 1,6-1,7 mal langer sind als breit (Fig. 25). In

einer Ketle bekam ich fur Proglottiden, die schon ziemlich viel

Eier produziert hatten, folgende Masse: Lange 2240^, Breile

2408u oderL. 2576/^, B. 2032 ^ui. Doch kann sich die Breite bis

aul"3 """ steigern.

Vom Excretionssystem liess sich gar nichts mehr erkennen,

nicht einmal auf Querschnitten liessen sich Spuren von Liings-

gefjissen feststellen.

Die Muskulatur ist sehr stark entwickelt, insl)esondere die

Làngsmuskulatur. Dièse besteht ans den sehr zahlreichen

Lângsfasern des Hautmuskelschlauches, dann aber besonders

ans der innern Lïmgsmuskelschicht, die sehr kraftig entwickelt

ist. Sie bildet um das Markparenchym einen dichten, fast un-

iinterbrochenen Mantel aus sehr starken Fasern, die in mehre-

ren Schichten auf einanderliegen. Auf Querschnitten gewinnt

man den Eindruck, als ob sie Bùndel bildeten, doch zeigen

frontale Langsschnitte, dass das niclit der Fall ist. Allerdings

treten sie gruppenweise zusammen, doch teilen sich dièse

Gruppen nach kurzem Verlauf wieder, worauf sich ihre Fasern

mit denen anderer Gru|)pen vereinigen, was sich durcli die

ganze Liinge wiederholt. Auf dièse Weise entsteht um die

ganze Proglottis heruni ein fast ununterbrochenes, dichifiizigcs.

Netz von Muskelfasern. Ausserdem sind die einzelnen Fasern

sehr kraftig. Daneben findcn sich auch einzelne Dorsoventral-

fasern, ferner Transversalfasern. Dièse sind namentlich in den

hintern Teilen besonders stark ausgebildet, in der Gegend des

Ovars, wo sie eine dichte Lage bilden.
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Vom mannlichen Apparat sind iianienllich die HodcnroUikel

in grosser Zahl vorliaiiden : es sind ilirer 2G0-310. Ihre (Grosse

betriigt etwa 60-70 ^u. Sie liegen in den l)eiden Seitenfeldern,

scharf getrennt —das Mittelf'eld ist vôllig frei von ihnen, iij

der Breite von '/* <^6r ganzen Proglottis.. Der Cirrusbeutel

mùndet wie gevvohnt abwechselnd redits und links ani Seiten-

rande der Proglottis. DerGenitalsinus ist sehr wolil ausgepragt.

Der Cirrusbeutel liât die Tendenz, auf lange Strecken aufdeni-

selben Rand zu mûnden. Seine Gestalt ist ziemlich langge-

zogen, walzenformig, nicht birnformig (Fig. 34\ so dass seine

Breite fast ùberall dieselbe ist. Er ist nicht o-erade ^eslreckt,

sonderii ineistens leicht gekrùnimt, docli nie geknickt. Seine

Liinge koninit hôchstens tleni fùnften Teil iler Gliedbreile

gleich, meistens iiur deiii sechsten, doch kann sie gelegentlich

auf den siebten Teil zurùckgehen. In dein Cirrusbeutel lie^t

der Cirrus als spindelformiges, dickwandiges Rolir, voUig aus-

gestreckt und nicht zusammengelegt. Er nininit fast die ganze

Lange des Cirrusbeutels ein, so dass hinter ihni nur noch fur

zwei ganz enge Schlingen des Ductus ejaculatorius Platz ist.

Das Vas deferens ])ildet einen Kniiuel, dessen einzelne Win-
dungen aus kurzen, runden Bogen bestehen. Die Gestait des

ganzen Kniiuels ist ebenfalls schmal und langgestreckt. Er

erreicht beinahe die Médiane und steht in den ineisten Fallen

genau quer zur Langsachse der Proglottis, wie er aucli mei-

stens genau in der Richtung des Cirrusbeutels liegt. Dies zeigt

sich ganz besonders deullich an jungen Proglottiden. In diesen

sieht nian die Anlag-e des Vas deferens in Forni eines vollig;

geraden, runden Stabes, der senkrecht auf deni Seitenrande

steht. Sein distales Ende ist etwas angeschwollen und enl-

spricht dem Cirrus, der schon in sehr frùheni Alter von einem

Sack umschlossen ist. Die x4nlage des distalen Teils der Vagina

ist auf dieseni Stadiuni schon von derjenigen des Vas deferens

getrennt und kann als ganz feiner und zarter Gewebestrang

erkannt werden, der enge an die dorsale Seile der inuern

Langsniuskulatur angeschniiegt ist.

Trotzdeni mùndet aber die Vagina stels vor odcr hinter, nie
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aher dorsal voiii Cirrusheutel. Heide Lagen koinnicn gleich oft

vor. Dcr distale Teil isl etwa bis in die Mille des Cirrusheu-

tels von einer ziemlich kraftigen Muskellage umschlossen, die

sich an ilirein liintern, also proximalen Ende noch einmal zu

einem kleinen Sphinclor \\aginae versltirkt. Von da an zeigt

sicli die Vagina als l'einwandiger Gang, der aussen eine dichte

Lage von Zellkernen aul'weist. Ob dièse Zellen drûsiger Nalur

sind, kann niclil f'eslgestellt werden. Die Scheide liegl dann

ûber deni Knimel des Vas deferens leichl wellenfôrmig; ijebo-

gen und nahert sich, indeni sie gleichzeilig nach hinlen ab-

biegt, der Medianen. In dieser verlaull sie nach hinlen und

erreicht das Millelstùck des Ovars. Ini allerletzlen Teil biegl

sie ein- oder zweimal in der Frontalebene von ihrem geraden

Verlaufe ab, bildel aber keine geschlossenen Schlingen.

Unniillelbar dorsal vom Miltelstiick des Ovars besilzl sie eine

ganz schwache, kaum bemerkbare Erweilerung, das Recepla-

culum seminis.

Das Ovar (Fig. 25) liegl in Form eines langgestreckten,

schmalen, zweiflùgeligen Organes ganz hinlen in der Progloltis,

unmillelbar an ihrem hinlern Rand. Seine Breile belriigt elwas

mehr als der drille Teil der Proglotlisbreile. Die Flùgel sind

keulenformige Gebilde, die nur ganz geringe Dicke aufweisen.

Ihre (1er Medianen geniiherlen Parlien sind sehr schlank, dann

verdicken sie sich elwas nach aussen, um zulelzl auf beiden

Seilen in eine Spilze auszulaufen. Der vordere Rand des

Organs bildet anniïhernd eine gerade Linie aiif der Ilôhe des

Zwischenslucks. Die Organe des Inlerovarialraumes zeigen

nichls aussergewôhnliches ; ihre Anordnung isl dieselbe wie

bei den andern A rien.

Die Dotterstôcke liegen in mehrfacher Reihe enllang den

beiden Seilenrantlern. Ini vordern Teil isl die Reihe noch ein-

fach, verdoppelt sich aber nach hinlen, uni endlich an ihrem

hinlern Ende eine ziemlich slarke Anhauf'ung von Dollerfolli-

keln erkennen zu lassen. Hier konnen sich sogar einzelne

l'ollikel parallel dem hinlern Rand der Proglollis gegen die

Médiane schieben. Der Dotlergang durchziehl die ganze Reihe
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von vorn bis hinten als zentrales Rohr. Die Follikel mûnden

einzeln vmd jeder fur sich in den Haiiptgang. Der nach der

Schalendrûse fïihrende Dottergang entspiingt aber nicht am
hintersten Ende der ganzen Reihe, sondern etwas davor, dort

wo sich die Dotterlbllikel gegen die Médiane schieben. Die

hinter dieser Stelle gelegenen Follikel haben einen separaten

Dottergang, der sich mit dem von vorne komnienden Gang zu

einem einzigen vereinig-t, Im allo-emeinen lieart dièse Vereini-

gung innerhalb der Reihe ; doch konnen die beiden Gange noch

eine Strecke weit getrennt bleiben und sich erst in dem zwi-

schen dem Dotterstock und dem Ovarflùgel gelegenen Raume
vereinigen. Die von beiden Seiten kommenden Dottergiinge

liegen voUstandig ventral. Sie verlaufen ziemlich weit nach

vorn und vereinigen sich dann. Der unpaare Dottergang ist

erweitert und verlaul't von vorne nach hinten. Er bildet also

ein Dotterreservoir, dessen lange Achse parallel iler Median-

linie verlauft und das, bevor es in den Ootyp miindet, sich

noch einmal ver.engt.

Der Uteringang, der vom Ooty[) ausgeht, ist vielfach ge-

wunden. Er liegt dorsal, komnit aber in dem Abschnitt seines

Verlauts, der vor dem Ovar liegt, nicht unter, sondern neben

die Vagina zu liegen. Er verliiuft ziemlich weit nach vorne

und mûndet dann abwarts in den Medianstamm des Utérus.

Dieser entwickelt sich schon in unreii'en Proglottiden, vor den

Divertikeln, als langes, die ganze Proglottis dui^hziehendes

Rohr. Er liegt aber nicht etwa in der Mark-, sondern voUstan-

dig in der dicken Rindenschicht, zwischen den Langsmuskeln

und der Cuticula der Ventralseite. Es liisst sich deullich lest-

stellen, dass oit unmittelbar ati seiner innern Seite noch ein

Muskelbûndel liegt. Mit seiner aussern (Ventral-) Seite boiillirt

er die Cuticula, die an der entsprechenden Stelle aussen eine

Lângsl'urche zeigt, an deren Innenseite die Subcuticularzellen

beiseite geschoben sind. Die Uterindivertikel entstehen aus

Kernhaufen im Markparenchym, die paarig zu beiden SeittMi

der Medianen angelegt sind. Ihre Zahl ist 18-2r) aufjeder Seite.

Ihre medianen Enden mûnden nach unten in den Médian-
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stanim, indem sie die Langsinuskelschicht durchsetzen. In-

folgedessen stossen die beiderseitigen Divertikel in der Median-

linie, an ganz reifen Gliedern, direkt an einander und sind nur

(lurch ihre Wandnngen getrennt. Sie machen dalier den Ein-

druck von selbstiindigen Einzelgebilden,

O. paraguaijensis stammt ans einer Coliiber sp. ans Paraguay

und wiirde von Fiebrig gesammelt.

9. Opldotaenia adiposa n. sp.

Lange 30-40"", grossie Breite 2-2'"'", 5. Erste Glieder 10-15

mal so breit als lang, geschlechtsreife 2300-3000 u : 1600-1800,

reife 2: 1. Scolex abgestirtzt dreieckig, 500-500 breit, mit ru-

dimentiirem Apicalsaugnapf, Saugniipfe 200-300 ^i. Guticula

dick, Subcuticula vacuolisiert. Parenchym engmaschig, mit

viel Fett, Muskulatur stark. Liingsstamme wellenlôrmig, ver-

doppelt, mit vielen Foramina secundaria. Scolex ohne Dorso-

ventralkommissuren. Keine Transversalkommissuren in den

Gliedern, Endblase ? GenitalôfTnungen in der Randmitte oder

davor. Genitalsinus vorhanden. Cirrusbeutel dick eifôrmig,

1:4-5. Ductus ejaculatorius autgewickelt, Vas deferens drei-

eckig, Hoden 170-200-210, 70-80 X 30-35 y., in den Seitenfel-

dern. Vagina bewiinpert, Schlingen vor dem Ovar, Receptacu-

lum dahinter, Seminalgang mit Epithel, Ovarfliigel querge-

streckt, zug^spitzt, Dottergange entspringen vor dem Hinter-

ende der Follikelreihe. Uterindiverlikel 40-50 oder mehr,

keine Poren, Embryonen 12 u.

Habitat: Bitis arietans, Kamerun.

Glas Q. 1448 der Berliner Sammlung enthalt eine Anzahl

von verschieden langen Fragmenten, z. T. nocli mit Scolex, de-

ren drei langste jedes 15'"' massen. Das Material stammt ans

einer « Hornviper oder PufTotter » aus Kamerun und ist ziem-

lich gut erhalten. Von diesen beiden \^'irten kann die Hornvi-

per [Cérastes cornutus) nicht in Betracht konimen, denn sie

kommt nach Gaijow (Cambridge natural history) nur in Nord-

afrika vor. Man kann alsô mit ziendicher Sicherheit Bitis arie-

tans als den wahrscheiulichen Trii<ier des I^arasitcn ansehcn.
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Die totale Lange der Individueii lasst sich nur schatzen un-

ter Berucksichtigimg der Tatsache, dass die beiden genannten

langsten Fragmente an ihren Hinterenden noch keine reifen

Proglottiden aufweisen. Zieht nian dann noch in Betracht, dass

eine Folge von 12 Proglottiden, von 3"",8-Lange gerade den

Beginnder Gesclxlechtstiitigkeit aufweist, so darf'man als totale

Lange der Forni jedenfails 30-40'"' annehnien. Die grossie

Breite findet sich mit 2-2""", 5 in der Zone vor der x\nlage der

mânnlichen Organe.

Der Scolex (Fig. 26) von O. adiposa isl vom Hais durchaus

nicht abgesetzt. Dieser verschmiilert sich nach vorne etwas,o

iind geht ohne eine Einschniirung in den Scolex iiber, der in-

folgedessen von sehr gedrungener Gestalt ist. Seine Breite

betriigt 500-600 ju, je nach dem Kontraktionszustand. Er tragt

vier Saugnapfe, vor denen sich die Scheitelpartie stark ver-

jûngt und nur als stumpfes niedriges Dreieck mit jjreiter Basis

dem Scolex aufsitzt. Die vier beckenfôrmigen Saugnapfe neh-

men die breiteste Zone des Scolex ein, sind aber einzeln

schmaler als dessen halbe Breite. Infolgedessen bleibt zvvi-

schen ihnen ein médianes Stiick, wo sie nicht zusammenstos-

sen ; auch den Seitenrand erreichen sie nicht ganz. Zur Bil-

dung einer eigentlichen medianen Furche, wie bei andern

Formen, kommt es aber nicht. Der horizontale Durchmesser

der Saugnapfe ist 200-300 p., ebenfalls entsprechend dem Con-

tractionszustand. Die Saugnapfe sind nicht seitvvarts, sondern

schriig nach vorn gerichtet, so dass man ihre Oednung nie

kreisrund sieht. Neben diesen vier nonnalerweise voihandcnen

Saugniipfen findet sich im Scheitelteil noch ein Rudiment eines

ehemaligen fûnften apicalen Saugnapfes. Dièses hat die Form

eines langlichen Zylinders, der mit etwas verbreitertem Vor-

derende im Apex liegt. Seine Lange betragt 60-70 u, sein

Durchmesser 28-30 a. Dièses zapfenfôrmige Gebilde ist schon

derart reduziert, dass es keine histologische Dilîerenzierung

melir aufweist. Es ist durch eine ziemlich dicke Membran von

dem umgebenden Parenchym getrennt und zeigt in seinem In-

nern srar nichts als oiniero Koi-no. Auf der Aussenseite sind
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noch ein paar Miiskelfasern zu konstatieren. An seiner Spilze

/.(.'igt es l)c;i oinigen Exeniplaren eine Vertiefung, die aber auch

fehlen Uaiiii. Sie ist jetlenlaris als ein liiuliment der Saiignapf-

hôhluiig /.Il betraclilen.

Nacli hinten Iblgt aiif den Scolex ein noch ungegliedertes

Stiick, der liais, der aber voni Scolex niclit geschieden ist. Sei"

ne Lange betragl ca. 2-3""", doch ist seine hintere Grenzesehr

unbeslininil. Die ersten Proglottidengrenzen, die als leine

lielle Querstreilen erscheinen iind gan/. diclit aul'einander Ibl-

ffen, sind nur schwer erkennbar. Die llalsbreile niinmt nach

liinten ziemlich rasch zu.

Die ersten Proglottiden sind selir vicl l)reiler als lang, ca.

10-15 mal. Sie veriindert ihre Gestalt nur seiir langsani, demi

es sind ihrer sehr viele. Bei ziemlich konstant bleibender

Breite werden sie allmahlich langer iind sind, wenn sie annii-

hernd quadralische Form erreicht haben, noch nicht ge-

schlechtsreif. In diesem Entwicklungsstadium sich befindende

Proglottiden sind etwa 1,3-1,6 mal so lang als breit (Fig. 27)

uiid weisen dann ungefahr (blgende Masse auf : Lange 2300-

3000;;., Breite 1600-1800 /;t. Sie kônnen mit zunehmender Pro-

duktioii von Eiern bis knapp doppelt so lang aïs breit werden.

Noch liingcre Proglottiden sind nicht gelunden worden, und

es ist anzunehmen, dass sie, in AnbetracKt des Reifezustandes

der vorhandcnen altesten, nicht mehr viel langer werden. Die

geschlechtsreifen Proglottiden zeigen nicht mehr die grôsste,

in einer Kette auftretende Breite. Durch die ganze Lange der

Kette ist die Gliederiing fast gar nicht ausgepragt. Es ist fast

nicht môglicli, an irgend eineni ungeiarbten Fragment die

Proglottiden zu erkennen, um sein Aller zu beurteilen. Auch

schimmern am uiigerarbten Praparat die innern Organe nicht

durch.

Die Culicula ist sehr dick und ineisl abgescheuert. \\'o sie

vorhanden ist, lasst sie gaiiz Iciiic (luerlaufende Runzeln er-

kennen. Die Subcuticularzellen sind ganz lang und schnial; sie

liegen sehr difht aneinander. Ihr vorderer Teil ist am schmal-

sten. Nach hinten werden sie ein klein wenig breiter und las-
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sen an dem lôiïelstielahnlich ziigespitzten Hinterende eine,

manchmal auch 3-4 Vacuokn erkennen. Dièse liegen in der

Langsrichtung der Zelle hinlereinander und geben der Subcii-

licula ein sehr typisches Aussehen. Das Parenchyni ist ausser-

ordentlich dicht und engmaschig, so dass es sehr schvver ist,

geniigend durchsichtige Total priiparate zu bekommen. In den

peripheren Teilen der Markschicht des Halses, aber auch der

Proglottiden ist das Parenchyni erfïillt von kugeligen Ihjhl-

raumen, die Fett enthielten. Sie liegen sehr dicht beieinander

und verleihen dem Gevvebe einen blasigen Anl)lick. Die Menge

dièses Fettes ist sehr gross ; der zur Konservierung benûtzte

Alkohol hat einen Stich ins gelbliche und einen selir unange-

nehmen Gerucli.

Die Muskulatur ist in allen Teilen kraftig entwickelt. Die

Liinffsmuskulatur findet sich zunïichst in den Subcuticularfa-

sern. Dièse sind sehr zahlreich und bilden ringsum eine dicke,

meistens doppelte Lage von sehr kràftigen Fasern. Sie zeigen

eine ganz besondere Anhaul'ungan den Seitenriindern der Pro-

glottis, deren Kanten sie durch eine ziemlich in die Rinden-

schicht eindringende mehrfache Lage verstarken. Dièse Ver-

stiirkung tritt namentiich in den Halsteilen deutlich zu Tage.

Die Muskulatur des Scolex ist, wenn auch nicht sehr koni-

pliziert, so doch recht stark ausgebildet. Im Apex finden sich

zu oberst eine Anzahl von diagonalen Muskelfasern, die iin

Querschiiitt peripher verlaufen ; sie verscliwiiuleii aber auf

der Hôhe der Saugniipfe. Z\vischen diesen tritt iu den zentra-

len Teilen ein ans dorsoventralen, transversalen und diagona-

len MuskeUasern ])estehender .Muskelstern auf. Doch ist er

mit Ausnahme der Diagonalfasern ziemlich schwacli ausgebil-

det. Ziendich kraftig sind aber die bciden vertikalen jNIuskel-

kreuze entwickelt, die sich je zwischen den dorsalen und ven-

tralen Saugniipfen ausspannen. Die Langsmusknlatur des Sco-

lex entsteht wie gewohnt aus der innern Langsmuskulatur der

Strobila durch Zusammenfassen derselben zu je vier (U)rsalen

und ventralen Biindeln. An dieser Hundelbihhing beteiligl sich

die ganze Langsmuskulatur, so dass keine allcin vcrlaiilenden
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Fasern vorhanden sinci, die sich ani Scheitel inserieren. Dièse

Liingsinuskulalur ist sehr Uriiftig. Es setzen je die beiden mé-

dian gelegenen Gruppen an den Vorderseiten der Saugniipfe

an, die beiden lateralen niehr an der Ilinterseite. Nach hinten

gegen den Hais zu wird die Gruppierung lockerer, die Bûndel

losen sich auf und die Fasern bilden zusanmien einen ge-

sclilossenen Ring. Anl'anglicli lïtsst sich darin noch ein Nacli-

klingen der Gruppierung in den vordern Partien erkennen,

als der Ring nicht auf seinem ganzen Umfange gleich miichtig

ist. Es erscheinen vier Stellen besonders starker Konzenlra-

tion der Fasern. Zwei liegen dorsal und ventral in der Me-

dianlinie, die beiden andern an den Seitenrandern ausserhalb

der Langsnervenslamme. Erst spiiter zeigt sich dann ein Aus-

gleich zwischen diesen vier Muskelgruppen, so dass eine

gleichniassiii:ere Verteilung der Fasern auf den granzen Um-
f'aug erfolgt. Doch lassen sich noch auf weite Strecken die

beiden medianen Ansammlungen erkennen, wie auch ebenso

lange die beiden Nemenstamme laterahvarts von Muskeln uni-

schlossen werden und erst spater etwas weiter nach aussen

kommen. Dann ist die Dorsoventral- und Transversalmusku-

latur stark ausgebildet. Zwar bestehen beide Système nur aus

vereinzelt verlaufenden Fasern, die keine bestimmte Anord-

nung erkennen lassen, doch sind in beiden die Fasern zahl-

reich. Insbesondere gilt dies fur die Transversalmusku-

lalur.

Der Bau des Excretionssystems ist im allgemeinen schwer

zu erkennen, da den Gefassen infolge der starken Ausbildung

und engen Textur des Parenchyms eine (h^ulliclie, wohl ent-

Nvickolte Tunica propria abgeht. Dies fiilirt dazu, dass man
die Gelasse am Totalpraparat iiberhaupl nicht erkennen kann

und sclion auf Schnilten Schwierigkeiten begegnct, einzelne

Gelasse von Parenchymmasc lu'ii zu unlerscheiden.

Es finden sich in der Strol)ila vier Liingsgefasse, ^vie ge-

\\()hnl z\v(M dorsah^ und zwei ventrah?. Die Iclzlcrn sind da-

durch ausgezeichnet, dass sie nicht gerade verlaufen, soiuh'in

eine wcllig gewundene Form zeigen. Sie verlaufen ziemlich
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weit innen, insbesondere innerhalb von den Dotterstôcken.

Das ventrale Gefiiss ist wesentlich weiter als das dorsale. Es

Avar mir nicht moglich, aiif Sclinilten Spuren einer Iransversa-

len Kommissur zu finden, doch kann sie deswegen natûriich

docli bestehen. Ebenso kann ich keine Angaben machen ùber

die terminale Ausmiindung des ganzen Systems. Dagegen sind

die Foramina secundaria in den Progloltiden sehr zahlreich.

Sie finden sich nicht nur am Hinterende, sondern auch an je-

der andern Stelle der Proglottis. Sie entspringen den ventra-

len Gelassen als kraftige Aeste, die sich gegen die Cuticula

verengern. Gelegentlich sind sie in ihrem Verlauf etwas ge-

knickt, immer aber tendieren sie nach hinten. Sie mûnden
immer an der Ventralflache ans und sind nie seitwiirts ge-

richtet.

Sehr kompliziert uiid dabei sehr eigenartig ist der Abschluss

des Systems im Scolex (Fig. 31). Die beiden Gefiisspaare weisen

auch noch im Scolex ^den ans der Strobila ubernommenen Un-

terschied im Lumen auf. Zunàchst steheii die beiden ventra-

len Gelasse mit einander in Beziehung durch eine transversale

Kommissur. Dièse erscheint als kraftige Brûcke, von der

viele Verzweigungen abgehen, die unter sich mehrlach in Ver-

bindung stehen. Aus dieser Transversalkommissur gehen je-

doch die beiden ventralen Gelasse nicht wieder hervor ; das

ventrale System ist durch sie abgeschlossen. Auf allen Quer-

schnitten aber, die Teile dieser koniplizierten Querkommis-

sur enthalten, zeigen sich die beiden dorsalen (jetasse vollig

unverandert im Lumen und geben keine Verzweigungen ab,

Erst weiler vorne, vor der ventralen Transversalkommissur

beginnen sie, sich in Aeste zu teilen, und Insein und Anasto-

mosen zu l)ilden. Aile die Teilgefiisse, die auf dièse Weise

entstehen, sind auf der Hôhe des vordern Drittels der Saug-

napfe durch eine Ringkommissur mit einander verbuiidcn. Aus

dieser Vereinigung gehen neue Gelasse hervor, die einander

parallel nach dem Scheitel laufeu und zwischen sich den rudi-

mentâren fiinften Saugnapf liegen lassen. In einigen Fallen

konnte hier ganz oben zwischen diesen Endgefassen noch
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eine kleine Hiiigkoniniissur gelunden werden, die also um
den aj)ic;deii SaugnapC heriiiiigelit. Ueber dieser miindeii die

daraii beleiligtoii GefVisse, sowie einige schon weiter unten

aus (len dorsaleii Gef'assen entsprungene Verzweigungen di-

rekt nach aussori. Dièses an und fur sich schon koni[)li/,ierle

System erleidet niui weitere Koniplikationen durch das llinzu-

tieten von sekundiiren und nielir oder weniger selbslandigen

Syslemen, die der Eiitwasserung der Saugnapf'e dienen und an

das Mauptsysteni angeschlossen sind. Ilinter jedem Saugnapf

befindct sich ein Gef'iissplexus, der ihn wie eiii Kôrbchen uni-

scliliesst. Von diesen IMexus gehen vier langslaulcnde Rôhren

aus, zwei latéral zwischen dem dorsalen und ventralen Saug-

napf derselben Seite gelegene, und je eine dorsal und ventral

médian gelegene. Dabei sleht jeder der Plexus mit den beiden

benachbarten Cjefiissen in Verbindung. Dièse vier Langsge-

fasse entstehen aber nun ihrerseits nicht nur durch den Zu-

sammenschluss der einzelnen Gefasse der Plexus, sonaern aus

Yerzweigungen, die vom Hauptgelass abgehen. Durch dièse

^'e^z^veigungen stelien sie also mit den letzteren in Beziehung.

Dièse Sammelgelasse miinden vorne in das von den dorsalen

Gefiissen gebildete System, und zwar miinden die beiden late-

ralen Gelasse direkt in die dorsalen Gefasse ein, wahrend sich

die beiden medianen in die von den dorsalen Gefiissen ge-

bildete Ringkonimissur ergiessen. Ferner liegt vorjedem Saug-

napf, also apicalwarts, ein Plexus von Gefiissen. Dièse sind

aber nicht zu Sammelrôhren vereinigt. N'ielmehr stehen sie re-

gellos mit den aus der dorsalen Hingkommissur entst;indenen

Gefiissen, sowie unter sich in Verl^indung. >.'ei)en diesen, den

Saugniipfen zugehorendenSystemen finden sich (hum noch eine

ganze Anzahl nou Gefiissen, die aus dem System der ventralen

entspringen und seitwiirts zwischen den Saugniipfen nach aus-

sen niunden. Es besteht auch in dieser Minsicht eine Trennung

zwischen dem dorsalen und ventralen System, letzteres miin-

det nur liinter den Saugniij)fen untl seitwiirls nacii aussen, er-

steres in den apicalen Teilen. Das (Lharakterislische dieser Ge-

fiissanordniing liegt also einnial in dem Fehlen jeglicher direk-
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ter Verbindungen zwischen den dorsalen und den ventialen

Gefassen, — es gibt keine Dorsoventralkonimissuren —
feriier in dem holien Grad der Diderenzierung und Selb-

stjindigkeit der Système, die der Entwasserung der Saugnaple

<lienen.

Der Genitalporus liegt marginal, unregelmiissig von einem

Rand zuni andern al)Nvechselnd. Er liegt knapp vor der Mitte

<les Seitenrandes, gelegenllicli auch etwa in der Mitte selbst.

Es fehlt eine Genitalpapille, wogegen sich nicht sêlten eine

iihnliche Einbuchtung des Seitenrandes findet, wie sie La Rue

von O. grandis beschrieben hat. Doch ist sie nicht so tief'wie

bei der genannten Form. Dièse Einbuchtung ist die Folge der

Contraction einer (ïruppe sul)cuticularer Transversalmuskeln,

die von einem Punkt in der Nahedes Genitalporus aus gehen und

nach der Mitte divergieren. Ausser dieser Einbuchtung lasst

sich meistens ein kleiner, aber doch deutlich ausgebildeter

Genitalsinus feststellen, in den sich die Vagina und der Cir-

rusbeutel olï'nen ; doch ist er nur sehr vvenig tief, Dass es sich

hierbei aber doch uni einen echten Sinus handelt und nicht

nur um einen Gontractionszustand, ergibt sich aus der Bil-

dungsweise desselhen ; es zeigt sich namlich, dass in ganz

jungen Gliedern die gemeinsame, als lester querliegender Zell-

strang erscheinende Anlage des Girrusbeutels und der Vagina

sich nicht ganz bis an den Seitenrand erstreckt, sondern vôllig

in der Markschicht bleibt und an den am weiteslen seitlich

liegenden Fasern der innern Langsmuskulatur aufhôrt. Dies

iindert sich sehr lange nicht; ja, sogar aul" einer Entwick-

lungsstufe, auf tler im Innern der .Anlage schon die Hôhlung

des Girrusbeutels entstanden ist, und der Ductus ejaculatorius,

sowie der Girrus selbsl histologisch schon dillerenziert sind,

findet sich erst in der Verlangerung der Anlage des Girrusbeu-

tels ein feiner Streil'en verdichteten Gevvebes, der die Rinden-

schi( ht durchsetzt. Dann beginnt sich das Integument einzu-

senken, es entsteht von aussen lier in diesem Rildungsgewebe

ein Lumen, das ganz langsam nach innen durcid)richt und sich

zuletzt mit dem Lumen des Girrusi)eutels und der \ agina
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vereinigt. lui allgenieineii zeigt sicli die Tendenz, den Geni-

talporiis auf den einen Rand der Sirobila zu veriagern, der

dann ziemiich viel mehr Genitalpori auf/.uweisen liai als der

andere. Eberiso liegt die Vaginalon'nuiig oller vordeiii (liri'us-

beiitel als hinter ihiii.

Der miinnliche Apjiarat besteht aus den IlodenfoUikeln, die

aiil" die Seitenfelder verteilt sind. Ilire Zalil ist iiu Mitlel uiu

200, kann bis auf 220 steigen, geht jedocli nichl unter 170 bin-

unter. Es sind linsenlôrniige Gebilde, ini Totalprii parât er-

seheinen sie elliptiscb mit eiiier langen Acbse von 70-80 a und

einer kurzen von 'M)-'Ar> ^. Die lange Achse ist quergestellt.

Auf Querschniten dagegen sind sie kreisrund. Das Vas defe-

rens bildet den iibli( lien Knauel hinter deni Cirrusl)eutel Fig.

27j. Dieser bestebt aus einem etwa dreieckigen Koinplex mit

ziemiich engen Schlingen. Er liegt einwaris vom Cirrusbeulel

und wird auch in alteren Proglottiden nicht hinter diesen ver-

schoben. Er kann gerade noch die Medianlinie erreichen, ge-

legentlich auch nicht ganz. Einwiirts verlauft er mit der Vagina

zwischen dem dorsalen und dem ventralen Exkretionsstamm.

Ausserdem liegt der Liingsnerv dorsal von Cirrusbeutel und

Vagina, Der Cirrusbeutel ist ein sehr grosser, mit recht mus-

kulôsen, nicht nur bindegewebigen Wanden versehener Sack.

Doch findet sich dièse Muskulatur nur im distalen Teil. Er ist

birnformig, mit dem schlanken Ende nach aussen gerichtet

und zeigt keine Knickung. Er ist im allgemeinen zwischen

350 und 420 a lang, so dass er etwa ein Viertel bis ein Funf'tel

der Proglottisbreite erreicht. In ihm liegt der Cirrus und der

Duclus ejaculatorius. Beide, insbesondere der Cirrus, sind von

einer kriiftigen Lage von Muskeln umgeben. Der Cirrus selbst

ist ein Rohr, das sich in seinem distalen Teil (in eingestûlptem

Zustandj sehr stark zwiebelfoi'inig erweitert Fig. 30). Die Miin-

dung selbst bleibt aber auch immer noch sehr weit. Dieser

jiussere Teil besitzt eine dicke, in starke circuliire Falten ge-

legte Cuticula mit einer Basalmembran. Ausserhalb derselben

l'olgt eine iiusserst kraltige Lage von Muskeln, die im aller-

jiussersten Teil einen ganz besonders dicken Ring bilden. Der-
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jenige Teil des Cirrus, der einwarts bis zur ersten Schlinge

reicht und meistens selbst einen Bogen beschreibt, tragt aus-

serhalb dieser Muskellao;e eine selir dichte Schicht einzelliger

Driisen, die oft in dop[)elter Lage vorhanden sind. Dièse Lage

von Prostatazellen —um solche handelt es^sich —ninimt mit

dem Uebergang inden DucUis ejaculatorius ab, aber niclit nur,

indem die Schicht einfach wird, sondern auch iiideni die ein-

zelnen Zellen weiter von einander abslehen. Die Wandung des

Ductus ejacidatorius ist histologisch einlacher, da einnial die

Guticula, dann aber auch die Musi<eUage sehr viel dûnner

werden.

\A'âhrend die Oeffnung des Cirrus meistens im Grunde des

Genitalsinus liegt, mûndet die Vagina von vorne oder hinten

seillich in den Sinus (Fig. 30). Sie verliiuf't leicht gewellt bis

gegen die Medianlinie, beginnt sich aber schon etwas nach

hinten zu ])iegen, bevor sie dièse erreicht bat. Dabei kreuzt

sie den Kniiuel des Vas del'erens. In den jùngern Gliedern,

vor Aufnahme der Geschlechtstatigkeit, ist die Vagina von

einem einschichtigen Epithel niedriger Zellen ausgekleidet,

auf" deren Basalmembran nach aussen ein Belag von Zellen

l'olgt, die vielleicht drûsigen Charakter haben. In jungen Pro-

glottiden kanu man noch sehr gut in dem innern Epithel die

Kerne erkennen, die spiiler aber verschwinden, so dass die

Vagina dann von einer Guticula ausgekleidet erscheint. Sobald

sie die Medianlinie erreicht hat, biegt sie vollig ab, um die

Piichtung nach dçm Minterrand einzuschlagen. Eine Zeitlang

ist sie gerade, dann aber, wenn sie sich dem Ovar nahert,

beginnt sie, sich in zahlreiche korkzieherartige Schlingen zu

legen. Die Erweiterung der Vagina vor der Abgabe des Ductiis

seminalis ist vorhanden, aber nichl sehr deutlich siclitbar. Sic

liegt dorsal von der Verbindungsbi ûcke der l)eiden Ovarllùgel.

Dièse sind in der Richtung der Breite des Gliedes ziemlich

gestreckt und an den beiden Enden zugespitzt (Fig. 27'. Doch

ist auch ihre Ausdehnung in der Langsrichtung der Proglottis.

ziendich bedeutend. Sie sind kompakt und nicht in Blind-

schlauche aulgelost. Der Komplex der Organe im Interovarial-
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rauni ist /ieniliili Uoiiiplizieil, t)l)sclion er sicli in sciner Organi-

sation nichl VOMI gc'wohnlen Scliema entfernt. Jedocli sind

siuntliche ilin bildenden Gange in die Lange gezogen und

inlblgedessen in Schlingen gelegt, was ihre ^'ert'olgung sehr

erschwert. Die Sclialendiiise ist vorlianden.

Die DotterfoUikel liegen als liingliche Gehilde entlang deni

SeitenrantI der l'rogloltis /wischen dem Liingsnerv und den

Hauptstammen des Excretionssystems, also ansserhalb der

letzlern. r3ie Zabi der Follikel ist eine sebr hohe, so dass sie

dicbt gedrangt liegen. In den voi'(b^rn TeiU^n des (jliedes

liegen sie in einer einzigen Reihe, etwa auch nocb mit Liicken

zwischen einzelnen. Dann aber verdoppelt sich die Reihe bald

oder wird noch niehrfach, um sich schliesslich in tleni Masse,

als sie sich dem Hinterrand nahert, in ein breites Band umzu-

Nvandeln. Die Ductus vitellini entspringen an jeder Seite fast

am Hinterende des Bandes. Dann ziehen sie gegen die Mitte

und vereinigen sich zum Ductus viteilinus communis.

Der Utérus besteht aus dem Medianslamm, der auf jeder

Seite zwischen 40 und 50, bisweilen sogar mehr als 50 Diver-

tikel triigt. In den reil'sten vorhandenen Proglotlidcn ist seine

Breite ungei'ahr gleich dem vierten Teil der Proglottisbreite.

Der l^terus entsteht als médianes Rohr innerhalb der Liings-

muskelschicht und ist auf dieseni Stadium von einer dichten

Lage von Zellen umgeben, Wie die Divertikel entstehen,

konnte nicht festgestellt werden. Ebenso scheint auch der

Oefînungsmodus von dem der andorn Formeç etwas abzuwei-

clien. Es war auch autden reifsten Entwicklungsstadien nicht

môglich, médiane Uterusofi'nungen zu finden. Nur eine ein/ige

Proglottis zeigte in der Medianlinie eine schmale, bandf()rmige

Einsenkung der Guticula, so dass die Annahme gerechtlerligt

erscheint, dass der ganze Utérus durch einen medianen Riss

geôfînet \vird. Der Uteringang ist ziemlich gewunden und

mundet last am Hinterende des Medianstammes in diesen. Er

kreuzt die Vagina niciit.

Die Eier sind sehr klein. Der Durchmesser des Endjryos

betriigt nur 12 jj..
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iO. AcantlLotacnia continua n. sp.

Liinge gegen 20*^^'", Breite llOoa; reife Glieder 1,7-1,9 : 1.

Gliederung undeutlich. Dicke 1 : 2-3. Scolex ? Guticula mit

Borsten, Parenchyni diclit, jVIuskulatur schwach. Yier einfache

Langsgefjisse, keine Querconiniissuren. Foraniiiia seciindaria ?

Endproglottis? Genitalôn'nung in der Randmitte, kein Sinus.

Hodenfollikel .60-75-80, 80 m, auch im Mitlelfeld, Vas deferens

Aveitlaufig, mit engen \Vindungen, médian ; Girrusbeutel 1 : 5-6,

Ductus ejaculatorius mit 2-3 Windungen, bewimpert. Vagina

bewimpert, keine Schlingen, Receptaculum vor dem Ovar. Ovar-

flûgel facherartig, Dottergange médian von der Follikelreihe
;

Uterindivertikel ? Enibr} onen 12 a.

Habitat: Varrinus niloticus, Sûdafrika.

In zwei Gliisern der TnEiLEH'schen Samnilung befindet sicli

eine Gestodenart^ ans einem Varaniis niloticus, der in Sûd-

afrika gefangen gebalten wurde. Es sind versciiiedene lange

Fragmente vorhanden, aber keines mehr mit einem Scolex.

Der eine Teil ist in Su])limat fixiert und ziemlicli gut erhalten,

der andere in Picrinsaure, die als Fixierungsmittel nicht so

geeignet erscheint.

Die Spezies bat eine sehr grosse Lange. Eine Kelte, wie aile

andern ohne Scolex, war 15,8"" lang, so dass die Annalime

berechtigt erscbeint, dass die Form jedenfalls gegen 20'"' lang

war. Die grossie an einer Proglottis gelundene Breite war

1105 u.

Leider fehlten in dem Material die Seolices : aile Ketten sind

nahe dem vordern Ende abgerissen.

Die Zabi der Proglottiden ist eine sebr liolie. Eine Ketle von

72"'"' Liinge ziiblte etwa 150 Proglottiden. Die W'aclistumsver-

haltnisse sind selir einfache. Schon die jiingsten Proglottiden

sind niclit viel breiter als lang, weiiii aticb nocli nicht quadra-

liscb. In der Folge nimmt aber ilire Breite fast in demselben

Masse zu, wie ihre Lange, so dass die P'ormveranderiingen

keine aullallenden sind. Dièse jungen Glieder sind an tXon

Rkv. Suisse de Zool. T. 25. 1917. 20
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SeitenraïKk'i'n clurch /ieiiilicli ticl'c Kiiil)uclilungeii voii oiu-

ander gelrennt, so dass die Segnienli('i-uii<i; sehr deiillich ist.

In der obeii crwaliiiteii Kette war ci-sl die 112. Proglottis an-

nahernd (|iiadiatisch mit oiner Lange und eincr Breite von je

691 fx. W'eiterliin nimnit sonvoIiI die Liinge als die Breite zu.

Erstere wird bald zienilich konstant^ indeni sie zwischen 1600

und 1800 jtA schwaiikt und dabei einnial sogar ein ^laximuni von

2000^ erreiclit. Zur gleichen Zeit konunen aucli die Breiten-

^verte in eine Zone, wo sie sich zwisclien 900 und 1100 a be-

wegen ; in dieser land sich einmal ein Wert von 1105 p.. Im

allgemeinen sind die vollig reifen l'roglottiden —uni soiche

liandelt es sich —etwa l,7-l,9mal so lang wiè breit (Fig. 28).

Sie sind nicht niehr durch Einkerbungen von einander ge-

schieden ; nian kann nur noch an den ausgebuchtelen Handern

mit den Genitalpori eine Gliedeiung erkennen. Es ist nioglicli,

dass noch weiter gegen das Hinterende ein Abnehmen der

absoluten Breite leslzustellen ware. Der Ouerschnitt der Kelte

ist elliptisch und die Proglotliden sind verhiiltnisniassig dick :

der dorsoventrale Durchmesser betriigt V2-V3 <'es transversalen

Die feinere Struktur der Cuticuhi konnte auch ani Subliiuat-

material nicht erkannt werden. Die Culicula ist sehr dimn,

nur 4 pi dick und scheint aus zwei Schichten zu bestehen. Die

untere ist honiogen und farl)t sich dunkel. Die obère ist aul-

gelôst in iUisserst leine, schuj){)clienartige Gebikle, die aber

mit Hakchen oder Borsten nichts zu tun haben. Ihre freien

Enden sind nach hinten gerichtet. Sie finden sich bis auf die

letzten Prouloltiden. Die Subculicuharschicht besteht aus

30-H5 |!jr. hohen, plumpen, dicken Zellen, die mit sehr breiter

Basis der Culicuhi aulsitzen. Sie liaben ein homogènes Plasma

und die Kerne liegen l)asal. ïm Parenchym kann nur mit

Schwierigkeit eine zellige Slruklur erkannt werden. Es scheint

eine homogène, auf jeden Fall sehr engmaschige, dichtfîlzige

Afasse darzusteUcn. l']s konnten keinc Kalkkorperchen gefunden

werden, doch ist dus oanze Grundojewebe der Bimhnischiclit

erfûllt von kugelrunden llohlraumen, die Fett enthiellen. Sie

sind in grosser Zahl vorhanden und nahe beisammen gelegen.
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Es ist ganz besonders hervor/.uhebeii, dass sich in den Pro-

glottiden keine Spur der innern Langsmuskulatur mehr findet.

Die Subcuticiilarnuiskeln sind in nornialer Weise entwickelt :

immittelbar unter der Cuticula liegt die aus einzeln liegenden

Fasern bestehende Rings- nnd darunter die ebenso beschafîene

Langsmuskelschicht. Die Fasern sind diiich schmale Zwischen-

riiume von einander o-etrennt, so dass die beiden Schichten

zusammen ein gegittertes Bild erzeugen. Die innern Langs-

muskeln fehlen aber vollstandig. Dorsoventralmuskeln sind

zienilich entwickelt, transversale jedoch nur in geringeni

Masse.

Auf jeder Seite der Strobila liegt ganz aussen, fast unter

der Cnticula, ein Langsstanim des Nervensystems. Er liegt

dorsal voni Cirrusbeutel und der Vagina.

Das Excretionssystem konnte nur in den Proglottiden un-

tersucht werden. Hier tinden sich auf" jeder Seite zwei Langs-

gelasse, je ein dorsales und ein ventrales, die innerhalb der

Dotterstôcke liegen. Die ventralen Gelasse sind 10^ weit. Sie

sind ziemlich gewellt, niclit gerade gestreckt, und haben eine

ziemlich dûnne Wandung. Daher kônnen sie namentlich auf

Querschnitten sehr leicht mit den Fettlûcken des Parenchyms

verwechselt werden. Im Geo^ensatz hiezu haben die Dorsalg-e-

fasse eine kral'tige Wandung. Ihr Lumen betragt nur 3,5 ^.

Sie verlaufen etwas regelmiissiger als die ventralen Gelasse

und meist etwas ausserhalb von diesen. Eine Queranastomose

zwischen den ventralen Gelassen ist nicht vorhanden. Foramina

secundaria konnten nicht mit Siclierheit leslgestellt werden.

Es batte manchmal den Anschein, als ob am Ilinterrand welche

vorhanden wilren.

Die Genitalôiïnuno^en lieo-en in der Mitte des Seitenrandes

und wechseln rcgelniassig ab. Sie finden sich ol't nul" eine

lângere Strecke auf derselben Seite, doch tritt trolzdem keine

Bevorzugung der eincn Seite gegeniiber der andern ein. Denn
im Ganzen liegen sie doch ebenso oft aul'der einen wie au!" der

andern Seite. Es ist keine Genilalpapille voi-handen, aber die

Genitaloll'nung steht doch etwas vor und der Seitenrand ist
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diiiH'h sie etNvas ausgehuclilel. Diesr Aiisl)ucliluii^" isl aljer

iiichl iiiir lokal, sondcrn der <>anze Seilcnrand >vird daduicli

voiii \'()i'(k'i-- l)is /uni 1

1

iiilerrand hcciiiflussl. Es ist keiii (ioni-

talsinus vorhaiiden, da sowold (liiiiishciitcl wie \'agina dirckt

nach aiisson niiinden.

Die Ilùdeurollikcl haljou eiurii Durclimosser von 80 |^. llire

Zahl scinvaiikl zwiscluMi (iO uiid 75 uiid kaiiii sogar l)is gegon

80 steigen. Sie sind so angeordnet, dass die hciden scilliclien

Griippeii in der vordern Ilalf'te der PiogloLlis niclit von ein-

ander getrennt sind, so dass also keine a on llodenlbllikeln

freie médiane Zone besteht. In der hinlern Ilalfte der F^ro-

glotlis dagegen findet sicli l)eidseitig der Vagina eine zieinlicli

breite Liicke, so dass im concaven Teil der Yagina eine Gruppe

von Hodenf'ollikeln isoliert ist. Die einzelnen Bliischen sind

ku2:elrund und lieoen nur in einer einzioen Scliichl. Dei*

Girrusbeiitel ist relativ selir klein. Seine Liino-e ist oleich deni

5. bis 6. Teil der Progloltisbreite. Er ist ein dickwandiger,

muskulôser Sack. Seine dorsale und ventrale Flache beriiliren

im r)uersclinilt die respektiven Korperfliichen l)ei weitem ni( lil.

Er ist Ijirnforuiig und verjùngt sich nach aussen so slark, dass

man lïiglich an ihin zwei Teile unterscheiden kann : einen

kugeUormigen [)roxiinalen und einen kegelfôrinigen dislalen

Teil. Ersterer entlialt in 2-3 ganzen Windungen den Ductus

ejaculatorius, letzterer den meistens gerade gestrecklen Girrus.

Beide sind von einer Guticula ausgekleidet. Doi- Duclus cja-

culalorius ist bewijupert. Ini (Jirrus dagegen sind die oher-

flaclilichen Dilï'erenzierungen der Guticula als liomolog den-

jenigen der allgemeinen Kôrperoberfliiche zu betrachten, da

sie ja l)eim Ausstùlpen des Girrus nach aussen komnien. Uni

die Guticula Tolgt eine Scliicht von Ringniuskeln, uud (hiruni

eine solche von Langsmuskcln. Den Beschluss ])ildeL eine

besonders im distalen Teil deutliche Laofc von lany,liaisio;en

Driisenzellen. Der Kniuud des Vas delcrens ist im \'erhalt-

nis zum Girrusbeutel sehr gross. Er reichl noch etwas iiber

die Medianlinie hinaus. Er ist S(dir komj)lizierf, mil zahlreichen

Schlingen und von unregelmiissiger Geslalt. Das Vas delerens
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hat eine epitheliale Wanclung. Es befinden sich in ihr Kerne

mit sehr grossen Proto})lasten.

Die Vagina im'intlet, unregelmassig al)wecliseln(l, vor oder

hinter deiu Cirrusbeulel. Es ist zu l^etonen, dass die Oefl-

nung iniinei' streng in der Langsriclitung' vor oder hinter

dem Cirnisbeutel liegl. Dagegen ist nieistens der anschlies-

sende Abschnilt des Kanals etwas ventral verschoben. Die

Vagina zieht senkrecht zuni Seitenrand nach innen gegen die

Medianlinie, und wenn sie dièse erreicht hat, biegt sie ziem-

lich scharf nach hinten uni. Ihr langsiaiilender Teil ist nicht

gevvunden. Vor dem Mittelstûck des Qvars findet sich ein

kaum sichtbares Receptaculiim seminis, ans dem der Ductus

seminalis entsteht. Die Wandung der Vagina ist cuticidar, mit

einem Besatz von Winipern. Darum legt sich eine Schicht von

Langsmuskeln, die der ganzen Lange nach wohl zu erkennen,

im distalen Teil aber in besonderem Masse ausgebildet sind.

Ein Schliessmuskel ist nicht vorhanden. Driisenzellen finden

sich in hoher Zahl, namenllicli im distalen Teil. Das Ovar (Fig.

28) besteht ans zwei lialbkreisrôrmigen, fiicheraitigen Fliigeln.

Ilire Seitenriinder reichen nach aussen bis zu den Excretions-

stiimmen. Sie sind in eine Aiizahl kugeliger Blindsiicke aufge-

lôst, die aber nur kurz sind. Die vordern und die hintern Zip-

f'el der Flùgel sind einwiirts gebogen und einander geniihert.

Beide IliiHten sind in der Mitte durcli eine transversale Briicke

mileinander verbunden. An ihrem Ilinterrand sitzt ventral der

Schluckapparat. An ihn schliesst sich der Ovidukt, der zu-

nachst nach hinten l'iilirt, dann nach oben bieot und unmil-

telljar dorsal vom ersten Abschnitt nach vorn lault ; dann

biefft er Nvieder nach hinten, niiinnl ani Scheitel dieser Bie<>iin<>-

den Ductus seminalis aul", und l)il(let eiuUicli einen vierten Ab-

schnitt (hersai von den drei anchuMi, der sich zum Ooty]) erwei-

tert. Die Schalendriise ist ein kleines, kompaktcs, kugelfoi-mi-

ges Gebilde. Der ganze Oviduct ist mit einem Wimperepithel

ausgekleidet. Dièse Anordnung (k^r keimleilcndcn (lange

kehrt mit grôsster Uegelmassigkeit in alleu Pi'oglottickMi wie-

der. Der l'teringang, der aus dem Ootyp hervorgeht, ist leicht



280 E. KUDIN

gewunden uncl verlauf't dorsal voii dcr \'a<^iria iiacli vorii, biegt

danu scharrnacli der Ventralseile uiitl iniindet in tien Ulerus.

Die Dotlorstôcke liegeii seitlich ausscrhalb der Laiigsgel'asse

als broilcs Kaiid. Sic J)estelieii ans dichtgedrangten, sich ge-

genseitigabj)lalltii(K'ii Follikelii und zeigeii daher keine Lùckeii.

Sie reicheii bis in die Mille des Ovai-s. An ihrer Innenseile ver-

lauft ein dickwandiger, nieist ganz gerader Dotlergang. Von
iiim /Aveio-en vor deni [linlerende die beiden l)otter<J:anoe ub,

die sich ziim iinpaaren Dotlergang vereinigen, der aber iiichl

als Dollerreservoii' ausgel)ildet ist, sondern einCaeh in den

Ootyp niiindet.

Der Medianslanini des Ulerus isl selir weil und lreil)l uach

])eiden Seilen eine Anzahl von kurzen, dicken, unregelmâssigen

Divertikeln, die nur sch\ver zu erkennen sind. Die Eier sind

sehr klein, sie enlbehren einer weiten aussern Schale. Der

Durchmesser der unreilen l terineier ist 12 (jl. Der Utérus ôff-

net sicii durch einen erst nach der Fiillung eintretenden Iliss

an der Venlralseite.

11. Acantliotaenid diiiculdld u. sj).

Lange mindestens 75 """, Breile 5'i4 p.. Glieder sehr scharl

getrennt, geschlechtsreile kreislorniig, reile elliplisch 1400-

1500 : 450-500
f/..

Dicke 5 : 12. Scolex mil iudbkugeligeni Apical-

organ ; Breile 330-350 p. Lange 360 y., scharf vom Ihds ge-

trennl. Saugnapl'e 130 X 180 ^j. ; apicaler Muskelzapfen vor-

handen. Guticuhi mit Boisten, Parenchym engmaschig, Musku-

latur schwach. Vier Langsgefasse, im Scolex Ringkommissur,

Qnerkommissuren ? Foramina secumbiria ? End|)r()gh)tlis ?

Genitalôlînung vor der Randmille, keiii Sinus. Ifoch-nlollikel

50-70. 65 (u, auch médian. Cii'rusbcHitel N\al/.enl"()nnig, 1 : 3,

Duclus ejaculatorius mil 1-2 Unigangen. \'as delerens etwas

vor dem Girrusbculel. ^^'eiblichcr Apparat .*

Habitat : Vdi'dnus ni/ofi'ciis, Siidafrika.

In tler 'J'iikilkh'scIkmi Sammhing lincK'l sich ans ]'drdnus

niloticiis \\ov\\ eine zweite Acantholacnicnspc/ies. Auch von

dieser isl (h-r eine l'cil in Ficrinsiiurc, (\vv aiub-rc in Sublimai



ICHTHYOTAENIEN 281

fixiert, doch ist das Material nicht so giit erhalten, wie es l'iir

histologische Untersuchiingen wûnschbar ware.

A\ic\\ Acanthotaenia articulata erreicht eine zieniliche Lange.

Das oTôsste Fraonient Mai- 75""" lano- uiid halte ca. 140-150

Proglottiden. Die grossie an eineni Exeniplai» gemessene Breite

war 544 ^..

Bestimmend fur die Geslalt des Scolex (Fig. 29) isl seine api-

cale Parlie. Sie isl ein grosses, \veitvorspringendes halbkugel-

oder besser kuppelformiges Gebilde, das zum grôssten Teil

nur ans Muskeln besleht. Sein grossier Durchmesser liegl et-

Avas vor den Saugniipfen und belriigl ca. 330-350 |t/. Nach hinlen

nimnil er dann wieder ab, da sich der Scolexkôrper gegen den

Hais zu eUvas verjûngt. An seiner Basis silzen, eng ange-

schniiegl vier Saugnapl'e von elliptischeni Umriss. Sie sind

seitwarls und auch ehvas nach vorne gerichtet. Ihre lange

Achse misst 180 |tx, die kurze 130 j^. Der Scolex isl an seinem

Hinlerrand durcli einen scharfen Einschnilt vom Hais abge-

setzt ; seine Lange, von diesem Einschnilt bis zur Spilze des

Scheilels betragt 360 u. Meistens unikreist eine Faite den Hin-

lerrand des Scolex und trennl so diesen vom anschliessenden

Hais. Es sieht aus, wie wenn der Scolexkôrper wie ein Hand-.

schuhfinger nach hinlen ûber den Hais gezogen wiire und erst

auf diesem hinlern Teil silzen die Saiignapfe. Auf Querschnit-

teii durch dièse Zone sieht man in der Mille das Halssliick,

und, durch eine Lûcke von ihm gelrennt, ein ringfôrmiges

Gewebestûck, das die Saugnapfe tragl. y\n den Scolex schliesst

sich der etwa 150 ^ breite Hais. Seine Lange bis zu den ers-

ten Proglottiden betriigl SOO-HOÔ . Der Scolex ist also auch

durch seine Breite sehr wohl vom Hais abgeselzt. Die Stro-

bila ist durch ihre ganze Lange scharf gegliedeit (Fig. 33).

Die Proglottiden sind durch liefe Einschnille von einander

gelrennt, die so tiel" sind, dass die einzelnen Glieder nur

noch durch ganz schmale Briicken aneinanderhangen. Ihre

Geslalt isl haulig krcM'snmd, maiichiiial auch langgestreckt,

elliplisch. Die Gliederiiiig ist schon an den jungsten Teilen

der Ketle deutlich wahrzunehmen. Die jungsten Glieder sind
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elwa 5-6 mal l)it'iter als lang. Sic Nvachsen dann zienilicli rasch

in (lie Lange und nehnien gleiclizcilig auch an Breitc zu.

WClin sie etvva ebenso lang als breit sind, ini vorlicgenden

I-'all also etwa kreisrund, sind sic mcistens vtdlig von cinar.-

der crctrennt. Dann wachsen sie nocli ziemlich in der Liinos-

richtung und eircichen zuletzt einc Lange von 1400-1500^.,

bei einer Breite von 450-500^ ^^^S- ^-^i- ^^^ Quersclinitt der

Progloltidcn ist etwas ahgcdacht clliptisch ; der dorsoventrale

Durchmesser ist etwa 5/12 des transversalen.

Die Guticula bestehl ans zwei Schichten. Die iintere ist3-5^

dick und faibt sich homogen. Die obère ist auf'gelôst in feine

borsten-, haai- oder staclielartige Gebilde. Die Dickc dieser

Schicht ist ebenfalls 3-5 a. Die einzelnen Staclicln sind

schlank, s[)itz und nach rûrkwaris gerichtet. Sie findcn sich

aui'der Obcrflachc siinitlicher Teilc der Ketle, auch iin Innern

der Saugnapfe, und bis auf die letzten Proglottiden. Meistens

sind sie durch Reibung etwas beschadigt. ^Vo sie aber in

schùtzenden Falten liegen, sehen sie aus wie ein Pclzbcsatz.

Ihre Lage und ihre Beziehung zur untern Schicht der Guticula

lassen erkennen, dass sie nicht als besondere Bildungen zu

betrachten sind, sondern ans der, ini allgemeinen sich dun-

kel larbenden ol)ern Schicht der Guticula entstanden. Sie ha-

ben also mit den bei andern Formen sich findenden Haken

und Stacheln nichls zu tun. Die Subculicula setzt sich aus

verhaltnismassig grossen, dicken, unfôrmlichen Zellen zusam-

men, die von oben bis unten gleich breit sind. Die ganze

Schicht ist etwa 30-40 u dick. Das Parenchym ist sehr engma-

schior. Es konnten Fetlraume in kleiner Anzahl, sowie auch

Kalkkôrperchen festgestellt werden, letztere sowohl in der

Rinden- als in der Markschicht.

Die Muskulatur der Strobila ist verhaltnismassig sohwach.

Zwarist die Subculicularmuskulalur normal entwickelt. Dagegen

ist die Parenchymmuskulatur mit Ausnahme der dorsoventralen

ziemlich reduziert. Dieso letztere besteht aus ziemlich zahlrei-

chen, kraftigcn Fasern. Transversalmuskeln sind ehcnlalls noch

da und dort zu sehen. Aber die Langsmuskulatui- ist fast
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verschwunden. Es lînden sicli nur noch wenige, einzeln verlau-

fende und weit aiiseinanderliegende Fasern, dorsal imd ventral

je etwa 8-10..

Gegen den Scolex iiimmt al)er die Zalil der Langsfasern zii.

Sie bilden aiif beiden Fliichen eine einlieitliche Seliicht, die ini

Anfangsteil des llalses keine Biindelbildung mehr zeigt. In den

ersten Progloltiden dagegen sind die Langsniuskeln gruppen-

weise zusamniengelasst. Die Muskulatur -des Scolex ist sehr

kompliziert. Sie setzt sich zusanimen ans der Liingsniuskulatur,

die aus dem liais als geschlossener Ring in den Scolex iibergeht.

Es tritt dabei keine Biindelbildung ein, die Fasern biegen

radiiir nacli aussen und setzen sich an den Saugniipfen fest. Ein

Teil von ihnen gelit aber uno-ebrochen nach dem Scheitel. Zu

diesen Langsmuskeln tritt noch die jMuskulatur, die im Scheitel

enthalten ist. Man kann den ganzen gewaltigen Koniplex von

Muskeln in zwei Telle teilen ; denn von der Hauptniasse. die

im grossen und ganzen kugelfôrmig ist, ist der eigentliche

apicale Teil durch eine leste Basalmeinbran isoliert. Er liai die

Gestalt eines Kegelstumpfes, dessen breite Flache hinten liegt,

und der sich nach vorn verschmiilert. Er ist der Hatiplsache

nach aus Langsmuskellasern zusammengesetzt. Insbesondere

aber ist er beweglich, d. h. vor- und rûckziehbar. In einigen

Fallen tritt er als kleines apicales Hôckerchen, das von dem
grossen Scolexkorper deutlich abgesetzt ist, in Erscheinung.

In diesem Fall ist die Basis des Muskelkegels sclimal und die

Lungsfasern sind sehr augeniVdlig. Bei einigen Exeniplaren tritt

aber an Stelle dièses Hôckerchens eine bis 30^ tiefe Einsen-

kung. D;mn ist der Muskelkegel hinten sehr breit. Um ihn

herum liegt nun, wie eine Hohlkugel, die Hauptniasse der Sco-

lexmuskulatur, Trotz des niclit mehr gûnstigen Erhallungszu-

standes liisst sich noch erkennen, dass sie der Hauptsache nach

aus einem Gewirr von Muskellasern besteht, die in allen Rich-

tungen laul'en. Es finden sich transversale, dorsoventrale und

diagonale Fasern, daneben aber auch sok-he, die unter allen

mô":lichen Neiguno-swinkeln schriia: von vorne nach hinten ver-

laul'en. Die genaue Topographie dieser Muskeln konnte inlblge
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des schlechten Erhaltungszustandes nicht iiichr festgestellt

werdcn.

Die l)oideii lateralen Liingsslainme des Nervensy^tems liegen

in (1er Strobila sehrweit aussen.

In den Proglottiden besteht das Excretionssystem aus vier

Lanosueiassen, ie eineni dorsalen uiid eineiii ventralen aul'

jeder Seite. Die beiden ventralen sind ca. \Sy. weit und liaben

eine feine AVandung. Sie lauleii lasl gerade. Die dorsalen baben

ein Lumen von 5^, sind selir diekwandig und beschreibcn nielil

selten einen grossen Bogen gegen die Mitte der Pioglottis,

doch ist auch ilir LauC sonst ein ziemlicb regelmassiger. Das

Yorbandensein vonQuerkomniissuren und von Foramina secun-

daria konnte nicht festgestellt werden. Der Verlaufder Gelasse

im Scolex ist bedingt durch den Bau des Kopfes. Man kann ini

Gefasskomplex des Scolex zwei Teile unlersclieiden : einen

peripberen und einen zenlralen. Der peripbere Teil besteht

zunjicbst aus 4 sehr komplizierten Ciefi'issnetzen, die aus viel-

facli verzweigten und untereinander verwachsenen Getassen

bestehen. Ein jedes dieser Netze liegt an der Innenseite eines

Saugnaples. Sie sind aile vier mit einander verbunden durch

zwei dorsoventrale und zwei transversale Koiuniissuren, von

denen die ersteren sehr reicli verastelt sind. Die letztei'en sind

nur einfache, feine Gelasse. Auf dièse Weise entsteht eine ge-

schlossene Hingkommissur, an die die kleinen Netze angeschlos-

sen sind. Dieser Ring liegt sehr weit aussen ini hintern Teil

des Scolex. Zu diesem Gefassring trelen nun die Langsgefasse

in Beziehung. Sie konimen aus dem Mais in den Scolex, nahern

sich einander an der Stelle, wo der Scolex vom Hais abgeschnûrt

ist, uni dann wieder die normale Entfernung zu gewinnen.

Sie ziehen nocli etwas nach vorn und biegen dann allmahlich

dorsal- resp. ventralwiirls ab, ohne aberauch seillichauseinander

zu treten. Und dann miinden sie in die entsi)rechenden Ab-

schnitte der RinoUommissur, die beiden ventralen in diesen,

die beiden dorsalen in den dorsalen transversalen Abschnill.W'ie

sicii die Gelasse nach vorn fortsetzen, war nicht zu erkennen.

Die Genitalôffunnuen lichen unreo-elmassig abwechselnd auf
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dem Seitenrand uiid zwar etwas vor der Mitte (Fig. 32). Es ist

kein Genitalsinus ausgebildet. Es sind etwa 50-70 Hodenfollikel

vorhanden. Sie sind oval und ca. C5fx lang. Der Anlage nach

liegen sie auch im Mittelleld der Progloltis und sind nicht auf

die beiden Seitenfelder beschrankt. Der Cirrusbeutel ist walzen-

fôrmig, dickwandig, muskulos und nimmt nicht den ganzen

Raum zwisclien der dorsalen uncl ventralen Flache ein. Seine

Lange ist etwas geringer als der dritte Teil der Proglottisbreite.

Der Kniiuel des Vas deferens liegt meisteiis etwas vor dem Cir-

rusbeutel. Erbesteht aus nicht zu zahlreichen, engen, aberweit

auseinanderliegenden Windungen. Der Ductus ejaculatorius

beschreibt einen bis zwei Umgange und geht dann in den meist

ziemlich gestreckten Cirrus ixhev. Seine histologische Struktur

war nicht niehr deutlich genug. Der Pénis ist sehr lang und

schlank. Er ist etwas langer als ein Drittel der Proglottisbreite.

Er traotan seiner Basis einen dichlen Besatz von Borsten dersel-o

ben Art, wie sie sich auf der gesaniten Korperoberflaclie finden.

Der weibliche Apparat war zur Untersuchung noch nicht reif.

Das Ovar ist klein und ziemlich kompakt. Die keimleitenden

Giinge waren auch bei den langsten Exeniplaren noch nicht

histologisch differenziert, noch weniger natiirlich der Utérus.

Von den Dotterstocken lasst sich nur die Lage erkennen, die

die gewohnte marginale ist, lerner die beiden Dottergange,

die auf der Hohe der Ovarbrûcke entspringen und quer laufen.

ANHANG.

Taenia colubri Rud.

Taenia colubri liât Rudolimii (1819) folgendermassen be-

schrieben :

« Taenia Colubri. Pone Synops. n. 140.

« Fragmenta in intestinis (^()lul)ri u. 12. a Natlerero in Bra-

« silia reperta Museo Viennensi debeo lineam circiter longa,

M duodecim ad octodecim arliculis coustantia, latioribus
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« qiiani longis, subcuneatis, angulis plus minus exstantibus,

« capite destituta.

« Utrum vere Golubriiui, au ex ave quadam deglutita l'oisau

« residua ?

(jlas 2095 des Berliner Muséums enthiilt einige Cestoden-

slùckchen, die iiach allem zu schliessen das Material sind, das

RuDOLPHis Beschreiljuno- zu (jiunde lao;. Es wurde von N.vt-

TERER in Brasilien gesammelt, und als AN'irt isl uur « Colu-

ber Nr. XII » angea:eben. ]]s sind drei Fragmente erlialten :

das kleinste, von 375 u. Liinge bat 3, eines

von 555 u Liinge bat 13, und eines von 915 [j.

Liinge bat 12 Proglottiden. Mit Ausnahme

des an z^veiter Stelle genaiinten sind es

Stiicke aus den vordern Partien einer Stro-

Jjila, was aus den rasch ziinebmenden Di-

mensionen der Proglottiden bervorgebt.

Die Form der Proglottiden entspricbt

durchaus der Beschreibnng Rudolphis (Text-

fig. 26). Sie sind breit, trapezfôrmig, mit

berausragenden bintern Ecken. Dièse Fest-

stelluno- oenûgt, uni darzutun, dass es sich

aufkeinen Fall um eine Ophiotaenia bandelt.

La Rues Vermutung, dass T. colubri mit

O. racemosa identiscb sei, ist also unricbtig.

Umwas ("ur eine Form es sicb nun aber wir-

klicb bandelt, liisst sicb an dem fast bis zur

Unkenntlicbkeit veriinderten Material nicht

mebr erkennen. Docb kann vielleicbt die

letzte Bemerkung Rudolphis cinen Fingerzeig geben in dieser

Ricbtung. Tatsacblicb gibt das einzige Détail, das zur Not nocb

erkannt werden kann, der Cirrusbeutel, der in alleu Proglot-

tiden auf derselben Seite liegl, zusammen mit der sel»r typis-

cben Form der Proglottiden einen Anbaltspuukt lûr die

Annabme, dass es sicb tatsacblicb um einen Vogelcestoden

bandelt. Damit wiire also Tamid colubri Rudolpbi endgultig

aus der Liste der Reptilienceslodcn zu streicben.

FiG. 26. — Taenia

colubri Rud. Pro-

glotliden. X 72.
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ZWEITER TEIL.

Bevor wir zur Behandiung der verschiedenen Merkmale der

Ichthyotaenien aus Ampliibien und Reptilien ùbergehen, soll

hier zuerst eine Zusammenstellung der bisher bekannten und

der in der vorliegenden Schrift beschriebenen, in den beiden

genannten Wirbeltierklassen lebenden F'ormen Platz finden.

Dasder Tabelle zn Griinde liegende System entspricht dem von

Hans Gadow im VIII. Band der «Cambridge natural History »

aufgestellten. In den Faniilien : Typhlopidae, (jlaiiconiidae,

Ilysiidae, Uropeltidae, Subfam. Pylhoninae, Fam. Xenopeltidae.

den Subfam. Acrochordinae und RliacJiiodontiiiac der Colu-

bridae agli/plia, sowie den Subtam. Dipsadomorphinae und

Elacliistodontinac der Colubr. opisthoglyplia sind bis jetzt

keine Ichthyotaenien gefunden worden.

Klasse AMPHIBIA.

Ord. Urodela.

Fam. SALAMANDRIDAE.

Sublani. amblystomatinae.

Amblystonui tigrinuni : Bafirœ/iotacfiif/ fi/(froides (h\P\VE 1909).

Nord-Amerika.

(LaRuk 190!), li)li und 1914, pag. 209: Ophiotacnùi filaroides.j

Fam. PHOTEIDAE.

Necturiis maculatus : B. locnnbcrgi (Fuhhmann 1895) La Rue.

Nord-Amerika.

(FuHiîMANN 1895, pag. 218, I.a Rue 1914, pag. 218.

Ferncr: BEonAito 19i;3% La Rue 1909, 1911.)
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Ord. Anura.

Fa m. IIYLIDAE.

Siihiain. iiYLiNAE.

Hyla nurea : B. hylae (Johnston 1912). Australien.

(JoHNsroN 1912, pag. 63 : Ophiotaenia hylae.

Ferner: La Hue 1914, p.ng. 284.)

Fa m. RANIDAE.

Subfain. ram>ae,

Rana adspersa : B. scliiiltzei (Hukgehbuhler 1910). Sud-Afrika.

(HuxgerbChler 1910 : IchthyoUienia sclmllzei.

Ferner: Beddard 19l3^ pag. ,").)

Klasse REPTILIA.

Unterkl. CHELONIA.

Ord. Thecophora.

Fa m. trionychidae.

Trionyx fero.r : TetrahotJiriuni iriouycJiiiiiu Loennberg 1894.

([jOf:\nbi:r(; 1894, pag. 801; Schwahz J908, pag. 37.)

Unterkl. SAURIA.

Ord. Lacertilia.

Fam. VARAMKAE.

Varanus snlvator : Acanlholdcnia slnplcyi Liî>"stow' 1903. Ceylon.

LiNSTow 1903, pag. 534 : .1. sliiplciji.

Ferner: Johnstox 1909, La Rue 1911, 1914, Beddard 1913^)

Varanus varius : A. ticL<nvelli Johnston 1909. Australien,

.(.loHxsTON 1909, pag, 103-100.

Ferner: Beddard 1913% La Ri i: 1911, 1914.)
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Varanus gouldi : A. tidswelli Joh^sto^ 1909. Australien.

Varanus belli : A. tidswelli Johtsston 1909. Australien.

Varanus sp. ; .1. biroi iy. Ratz 1900) Johnsto^ 1909. N.-Guinea.

(v. Raiz 1900'', pa<;-, 424 : Ichthyotaenia hiroi; Schwaiîz 1908, pag. 30:

IchlhyoLaenia hiroi.

Ferner: Johnston 1909, 1912% BiiDDAnn 1913», F.a Rue 1911, 1914.)

Varanus sp. ; A. saccifera (v. Ratz 1900) Johnston 1909.

N.-Guinea.

(v. Ratz 1900% pag. 226 : /. saccifera ; Schwaiîz 1908, pag. 31 : /. s.

Ferner: Johxstox 1913% 1909, Bkddaim) 1;)13% I.a Rue 1911, 1914.)

Varanus niloticus : A. nilotica. Beddard 1913. Afrika.

(Beddard 1913'% pag-. 11 : /. nilutica.)

Varanus varius : A. varia Beddard 1913.

(Beddard 1913% pag. 17 : 1. varia.)

Varanus varius : A. gracilis Beddard 1913.

(Beddard 1913% pag. 23 : I. firacHis.)

Varanus niloticus : A. continua sp. n. Afrika.

Varanus niloticus : A. articulata sp. n. Afrika.

Fam. pygopodidae.

Lialis burtoni : A. striata Johnston 1914. Australien.

(JoHxsTOX 1914, pag. 108 : -4. striata.)

Ord. Ophidia.

Fam. I501DAE.

Sul)fani. ROiNAE.

Boa constrictor : Crcj)i(lobothriu/n gcrrardi (Baird 1860) Monti-

CELLI 1899.

(Baird 1800, pag, 44() : Telrahothriiim <^r/-rardi ; Monuckli.i 1899,

pag. 9-25: C. geriardi ; La Rue 1914, pag. 24() ff. : C. gerrardi.

Ferner: Diesinc; 1864, Luehe 1898, Fuhrmann 1899, Beddard 1913b,

La Rue 1911.1
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Eunecti's marinus : C. gerrardi (Baird 1860) Monticelli 1899.

(Syn. E. scytale.)

(Dii:siN(; 1850, pag. 511 : T. laccniosa Riid.; Shipley J905, pag. 101 :

T. rnccinosa Riul. (cf., I,a Rl;k 1914, pag. 249] ; S.mith 190.S :

T. eiinecles.)

Fain. COLURIUDAE AGLYPHA.

Subfani. colubrinae.

Tropidonotus fasciatus : O.peispiciia La Rle 1911. N.-Aiiierika.

(Syn. Natrix rhomhifer und N. sipedon.j

(La Rue 1911, pag. 480, 1914, pag. 204.)

Coluher sp. ; O. raccmosa (Rud. 1819) La Rue 1911. Brasilien.

(RuooLPHi 1819, pag. 692 : T. raceinosa ; Schwarz 1908, pag. 28 :

T. laceinosa ; La Rue 1914, pag. 480 : O. racemosa.

Fcrner : BAïuiois 1898, Parona 1901, Linstow 1907, La Rue 19ll.^

Coliiber s\).: O. nattercri^ (Parona 1901) La Rue 1911. Brasilien.

(Paiîoxa 1901, pag. 5 : /. luilterei-i ; Schwaiîz 1908, pag. 17 : /. luil-

tereri ; La Rue 1914, pag. 218: O. nalteieri.

Ferner : Lixstow 1907, La Rue 1911.)

Coluher sp. ; O. paraguayensis n. sp. Sûd-Aiiierika.

Coluber sp. : O. Iiyalina n. sp. Brasilien.

Coluher sp. ; O. fUiva n. sp. Brasilien.

Rhadiuaea inerremi : O. racemosa (Rud. 1819) La Rue 1911.

Brasilien.

(Syn. Ophis merremi, Opliiomorplius miliaris.)

(DiEsixc 1850, pag. 511: T. i-acemosn ; daiiach Schwaiîz 1908,

pag. 28.)

Ifelicops leopardinus : O. saii-bernardinensis, n. sp. Paraguay.

* Ueber O. nalleveri steht bei Schwauz die irrige Aug.ibe, «lie aiicli La Rue
von ihni ùbernimmt, die Spezies stanime ans Ligurien. Es findel sicli in der

betrefFenden Arbeit Parona's, die von brasilianisclien Cesloden liandcll, nicht

der geringsle Anlialt fiir die Annainne, dass die l'"oi-in nielil aucli ans lirasilien

stanitne.
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Fam. COLUBRIDAE OPISTHOGLYPHA.

Subfani. homalopsinae.

Psammodynastes puh'crulentus : O. pigmentata (Linstow 1908)

La Rue 1911. Java.

(l.iNSTow 1907: I. pi<>-/?i. ; Schwaiiz 1908, pag. 35 : I.p.; La l\ti<:

19!4. pa^-. 226: O. pi^nienlala.

Ferncr : Johxstox J911'', I.a Rur 1911.

Fam. coLuniuiJAE photehoglypha.

Subl'ani. elapinae.

Naja tj'ipudians : O. najae (Beddard 1913). Indien.

(Brddard 1913", pa<i^. 25: Ophidolnenia w.)

Naja haie : 0. theileri n. sp. Sûd-Afrika.

Naja haje : O. zschokkei n. sp. Sûd-Afrika.

Pseudechis porpliyriacus : A. galLardi (Johisston 1911) John-

STON 1912.

(JoHNS'ioN 1911, pag'. 175-182 : Proteocephdlns gallardi.

Fenier: Joii.vston 1912% 1912^; LaRuk 1914.)

Pseudechis austrabs : A. gallardi (Johnston). Australien.

(Johxstox 1912% pag. 238, 1912b, pag.O'i-65; [.aRui-: 191^4, pag. 28't.)

Notechis scutatus : A. gallardi (Johnston). Australien.

(Johxstox 1912% pag. 239, 1912
b, pag. 64-05; LaRuk 1914, pag. 284.)

Denisonia siiperba : A. gallardi (Johnston). Australien.

(Johxstox 1912% pag. 23'.), 1912b, pag. 64-()5 ; La Rue 1914, pag. 28'i.

Elaps corallinus : O. macrohothria n. sp. Brasilien.

Fam. vipehidae.

Subl'ani. mpeiunae.

Bitis arirtans : O. adiposa n. sp. Kaniorun.

Bitisgabonica : O. gabonica (Beddard 1913). (jabun ?

(Bi;i)nA«D 1913b, pag. 15.3 11".
: /. gabonica.)

Kev. Sui.ssi;. de Zool. T. 2.'). 1917. 21
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Vipera russcUi : O. russelli (Beddard 1913). Indien ?

fBKDnAUi) 1!>131', pag. KiO fl". : Ophidolaenia ri'sselli.)

Subf'am. CHOTALI^A.K.

Ajicistrodon piscivorus : O. grandis La Rue 1911. Nord-Aniorika.

(La Ruk 1911, pag. ^t.SO : 0. grandis, 1!)!'., pag. 2^»2.)

Ancistrodon piscivonis : O. /}i a /m zelle ri (V>\m\ois 1898) (La Rue

1911).

(Bahrois 1898, pajj;-. 2 ; /. maienzelleri, Si;h\\ ah/ 11108, pag. 2() :

/. niarenzelleri, La Rue 1914, pag. 240 : O. iiidrenzellfiri.

berner: Lukhe 1898, Montici-m.i 1900, v. Ratz 1900, Linstow 1-907.)

Lachesis lanceolatus : O. calmettei (Barrois 1898) La Rue 1911.

(Barrois 1898, pag. 1 : Le, Marotel 1899, pag. 34 II". : 1. c, Sciiwahz

1908, pag. 24 : /. c, La Rue 1914, pag. 231 ff. : O. c.

Ferner : Marotkl 1898, pag. 99 : /. vnilleli, Paroxa 1901, Luehe

1898, V. Ratz 1900, Lixstow 1907, La Rue 1911.)

Lachesis ait e mans : 0. viperis {Beddkï{d). Indien?

(Beddard 1913", pag. 243 ff. : SolenoUienia v.)

Lachesis sumatranus : O. triineresuri (Pxno^k 1898) La Rue 1911.

(Syn. Triiueresitrus formosus.)

(Parona 1898: T. trimeresiiri ; Schwarz 1908, pag. 33 : T. trime) e-

suri ; La Rue 1914: O. trimeresitri.

Feiner: La Rue 1911, Luehe 1898, Lixstow 1907.) .

Mit Einschluss der in der vorliegenden Arheit beschriebe-

nen Formen [2 Acanthotaenia und 8 Ophiotaenia) kennen wir

also bis jetzt insgesamt 39 Ichthyolaenien, die in Anipliibien

und Reptilien vorkoinmen, inid /Avar : in Amphibien vier Ba-

trachotaenien, in Reptilien 23 Opbiotaenien, ferner 10 Acanlho-

taenien in Lacertiliern und eine solclie in ciner Schlange, end-

lich eine Spezies von Crepidobotliriuni in Schlangen.

Der Vollstandigkeit lialber sei liier nocli Cholodkuvskys

Taenia punica genannt. La Rue, und vor ihm schon Hall, ha-

ben nachgewiesen, dass Taenia punica eine typische Ophio-

taenia ist. Da aber der ihr wirklicli /ukoniniende W'irl dock
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nicht bekannt ist, konnte sie in der obigen Tal)elle keine Aiif-

nahme finden, und soll auch iin Folgenden nicht l)erncksicli-

tigt werden.

Es waren also bis zum Zeitpunkt der InangriHnabnie diesor

Untersuchungen 29 Formen von Ichthyotaenien ans Amphibien

und Reptilien Ijekaniit, die aile einander sehr nalie standen.

In den Grund/ûgen ihrei' Organisation slinniiten sie aile niit-

einander iiberein, waren dann aber wieder in Einzelheiten so

verschieden, dass es, mit wenigen Ausnahmen, fast nicht mog-

lich wai', ilire gegenseilige Abhiingigkeit zu erkennen. Infolge-

dessen war die Annahnie berechtigt, dass die Kenntnis von

zehn neuen, und zuin Teil recht eioenartigen Formen, an

manchen Stellen Lùcken in unserer Kenntnis von den Repti-

lien-Ichthyotaenien auslùllen und uns dem Verstandnis fur

die leitenden Zusammenhange, die zwischen diesen Formen

bestehen, niiher bringen vvûrde.

Ein Grund liegt in der Natur unserer Cestodenforschung

im Allgemeinen. Es liisst sich nicht bestreiten, dass dièse

VVissenschaft in hohem Masse vom Zufall abhângig ist, und

—mit wenigen Ausnahmen —systematische Untersuchungen

nicht zulasst. Der Helminthologe ist fiir seine Forschungen

auf Material angewiesen, das meistens durch Zufall gesammelt

wurde, und sich gewohnlich auch noch nicht in dem fiir manche

Zwecke notwendigen Erhaltungszustand befindet. Es sind so-

gar cliejenigen Falle gar nicht so selten, wo dem Forscher zur

Untersuchung einer Art nur ein einziges Exemplar zur Veriïi-

gung steht. Mit Riicksicht auf die bei den Gestoden in ganz

besonderem Masse ausgepragte individuelle Variabilitat ist es

ohne weiteres klar, dass dièse Verhallnisse zu Unzutriiglich-

keiten fiihren miissen. Man darf nuii allerdings nicht veikeii-

nen, dass uns durch eben diesen Zufall manches Objekt unler

die Hande kommt, das unsoft geradedic wertvollsten Aufschliis-

se geben kann, und das wir vielleichi sonsl iioch lange nicht be-

kommenhatten. Das wiegtaber den Nachteil doch nicht auf, der

sich daraus ergiebt, dass ein planmiissiges und zielbewusstes
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Sammetn uni Liickeii aiisz-uCuUen, fast unmotçlich ist. Davon

legeii die Liicken in unserer Synopsis beietltes Zeugnis ab.

Hat uns nun aber ein Zuf'all gùnsliges Material in die Iliinde

gespielt, so entstehen neue Schwierigkeilen. Die ersten, aus

einer systenialischeii Gruppe beschriobenen Fornien sind niei-

stens noch sehr isoliert, und es i^eniigen wenii^e llinwcise, uni

sie vôllig ansreichend zu kennzeiclinen. Doederlein (1902) be-

zeichnet diesen Zustand als erste Stufe in der Entwicklung un-

serer Kennlnis einer (Gruppe von Organisnien. Je niehr For-

men \vir aber kennen lernen, umso niehr niùssen wir, um sie

von einander unteischeiden zu konnen, in die Einzelheiten

ihrer Organisation eindringen. Dièse SpezKizierung kann sehr

Tveit getrieben werden. Geradg unsere Arbeit beweisl, dass

es imnier wieder môglich ist, Einzelheiten zu finden, die, zu

eineni Gesajutbild vereinigt, doch noch eine L'nteisclieidung

der Spezies gestatten. Je weiter wir al^er (hirin gehen, deslo

mehr zeigt sicli die L'nniôglichkeit, die alleren Fornien mit

den eingehend bescliriebenen neuen zu vergleichen. Das Ré-

sultat ist schliesslich,dass die Beschreibungen der allen l'or-

men im Vergleich mit denen der neuen imnier dûrt'tiger wer-

den, und dass zuletzt eine ganze Anzahl solcher als « spezies

inquierendae » in der Literatur mitgeschleppt werden.

Das Mittel, dem entgegen zu arbeiten, kann nur an eineni

Ort gesucht werden : es besteht darin, aile neuen Formen

von Anfang an einer genauen Beschreibung zu unterziehen.

Zu dieseni Zweck niùssen samtliche analoniischen Eigenschal-

ten des Objekts genau studiert werden, nalùrlich, wol'ern'tlas

Material noch von entsprechentler Beschafl'enheit ist. Dièse

Forderung hat schon Setti (1895) aufgestelll, und sie muss
mit allem Nachdruck imnier wiederholt werden. Icli kann al-

lerdings darin mit dem genannten Aulor nicht einig gehen,

wenn er verlangt, (hiss aile bislier bekannlen l'ormen, die sich

auf die Beschreibung nur eines einzigen Exemplares slûlzeii

als ungiillig betrachtet werden solllen. Meiner Ansicht nach

kann uns auch ein einzolnes Exem|)lar die nôtigen Anhalts-

punkle zu seiner Beschreibung und spiiteren Identilizierung
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bielen, wenn man es grundlich untersucht, und noch iiiehr,

wenn es etwa besonders typisclie Eigenschaften aufweist. So

glaube ich ziini Beispiel, dass 0. zschokkel n. sp., obvvohl

nicht in allen Teilen bekannt, deiinoch genau genug umschrie-

ben ist.

Die Frage, wie weit wir in der Detailarbeit gehen soUen,

kann nur dahin beantwortet werden, dass das von der Natur

der fraglichen Fornien abhangt. Es ist aber unbedingt daran

festzuhallen, dass theoretisch eine untere Grenze dafur nicht

bestehen sollte. Insbesondere ist der Einwand vôllig unstich-

haltig, dass zur systematischen Charakterisierungeines Objekts

keine Merkmale verwendet werden dùrften, zii deren Feststel-

lung komplizierte Untersucliungsmethoden notwendig sind,

wie z. B. des Rekonstruieren von Schnittserien. Es ist nicht

Aufgabe des Systeniatikers, die Formen, die seinen For-

schungsgegenstand bilden, auf einfache \\'eise von einander

zu iinterscheiden, sondern er soll sie ûberhauptvon einan-

der unterscheiden lernen. Und er wird nicht umhin kônnen,

zu dieseni Zwecke a'uch einmal zu feineren Methoden zu grei-

fen, Dabei ist auch niclit aiisser Acht zu lassen, dass sich

durch die Anwendung dieser Methoden fiir den Untersuchen-

den die Notwendigkeit ergibt, sich in sein Objekt zu vertiefen.

Dassdadurchganz von selbstgrùndlichere Arbeit geleistet wird,

ist ein A orteil, der nur zu begriissen ist. Denn die Zahl jener

Beschreibungen ist noch sehr gross, in denen irgend eine be-

sondere Eigenschatt eines 01)jektes mit aller Ausfiihrlichkeit

behandelt wird, wahrend die ganze iibrige Organisation mit

einigen Siitzen erledigt, oder iiberhaupt niclil berùcksichtigt

ist.

Nun bieten allerdings in dieser Hinsicht die Ichthyotaenien

besonders schwierige Verhaltnisse. Dièse sind in ihrer ganz

ausserordcnllich eint'achen ()r<>:anisation bejj-riindel. Es ist

selbstverstândlich, dass, je einl'acher der Grund[)lan isl, nach

dem ein Organisnius gebaut ist, umso f'einer die Unterschiede

zwischen den cinzelnen Formen seiner (jruj)pe sein miissen.

Man kann es nur bewundern, wenn man sieht, wie die Natur
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immor uiul ininier wieder Millel iind Wego findet, uni inncr-

halb der engen Grenzen, die ihr bei einer so einfachen Gruppe

zur Verfugung stehen, eine DilTerenzierung zwischen den ein-

zclnen Fornien zu ernioglichen. Koniiiil dazu nocli der Einfluss,

den die bei den Cesloden ja ohnehin grosse indi\ ichudU» \'aria-

bililal, die bei den Ichthyotaenien aussergeNvohnlich gross isl,

auf die Gestallung der einzelnen Spezies ausûbt, so entsteht

(huaus ein Reichlum von Forinen, in d<'n nian nur schwer

Ordnung bringen kann.

Die Hichllinien, die den l'olgenden Ausl'uhrungen zu (jrunde

liegen, sind die Folgenden : Es sollen die bei den Heptilienich-

thyolaenien h'\s jetzt l^ekannten Typen der verschiedenen Or-

gane zusammengestellt werden. Wowir durch ihren Vergleich

eine beslimmle Gesetzniassigkeit erkennen kônnen, ^vird uns

das vielieicht ein Wink f'iir die Systeniatik unserer(iruppe sein.

Vergleiclie mit den ensprechenden Ersciieinungen bei andern

Formen der Faniilie der Ichthyotaeniiden werden uns unsere

Arbeit erleichtern. Endlich soll auch darauf geachtet werden,

in welcher \^'eise wir die verschiedenen Organe in den Dienst

der Systematik stellen kônnen.

Beginnen wir mit den absoluten Dimension en. Ihre

Wertschiitzung ist eine selir verschiedene. Da sie eigentlich

das am leichtesten festzustellende Merkmal einer Spezies sind,

so ist es nicht zu verwundern, dass sie in den Beschreibungen

der altern Autoren eine grosse Rolle spielen. ^^'enn es aueli

sicher ist, dass es nicht angeht, allein auf die Dimensionen

eine Speziesunterscheidung zu griinden, so zeigt doch die Tat-

sache, dass sie sich bei den Re|)lilienlaenien in weiten Grenzen

bewegen, zurGeniige, dass man sie auch nicht vernachliissigen

darf. In der Tat ist es uns môglich, aus den Reptilienichthyo-

taenien eine fast ununterbrochene Reihe von den grôssten bis

zu den khi'insten Formen aul/.uslellen. Das Maximum diirl'te

wohl (K calnief/ri mit 80"" Liinge erreichen. Daim l'olgt eine

Anzahl, in anderer Ilinsichl sonst ziemlicli von einander ab-

weicliender Formen mit50-G0'"' : O. zschokkei, O. thcilcri und O.

j)arai^uaijensis. Zwischen 40 und 50"" liegl Crepidobothrium ger-
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raidi, mit einer grôssten Lange von 45*^'". Daran schliesst sich

eine ziemliche Anzahl von Fornien zwischen 30 und 40"" : O.

grandis, 0. marenzelleri, O. adiposa, O. perspicua und O. rus-

selli. 25"" erreichtnur nattereri, der Gevvalthaufe aber ist weni-

ger als 20"" lang : O. viperis, O. gabonica-, B. loennbergi, O.

racemosa, O. naiae^ B. filaroides, O. saii-bernardinensis, O.

hyalina und O. trinieresuri erreichen wenigstens noch 10'^"', der

Rest bleibt noch kleiner : B. schullzei, B. hylae, O. flava,

O. niacrobothria und O. pigmentata. Aehnlich sind auch die

Yeriinderungen, denen die Breite unterwoifen ist. Ambreites-

ten ist C. gerrardi mit 6'""', am schnialsten O. niacrobothria

mit 0"'"',4. Aber auch innerhalb des Genus Acantliotaenia fin-

den sich sehr grosse Verschiedenheiten. A. gallardi (40"") und

continua i^iS-HY"^) sind die grôssten Formen ; aile andern blei-

ben unter !(>"'.

Im allgemeinen kann man sagen, dass die Ophiotaenien

grôsser sind als die Ichtliyotaenien s. str. ; wiihrend von den

26 wichtigsten Ichtliyotaenieni'ormen, die La Rue aufzahlt, 16

kleiner sind als 10"", und nur 10 grôsser als dièse Zahl, so ist

dièses Verhaltnis bei den Ophiotaenien gerade umgekehrt,

denn 20 Formen sind grôsser als 10"", und nur 5 kleiner.

Die Acanthotaenien dagegen zeigen, wie sclion erwahnt, mei-

stens kleinere Formen unter .5'^"'.

Der Gedanke liegt niclit fern, dièse Verhaltnisse als Résultat

iiusserer Einfliisse zu betrachten. Vielleicht liesse es sich

denken, dass sich in den langen, gestreckten Schlangendarmcn

grôssere Cestoden entwickeln kônnten, als in den nreistens

auf'gewickelten Darmen der Fische. Dasselbe wiire der Fall in

den Darmen der Varaniden, woniit die geringen Projjortionen

der Acanthotaenien eine iM'klarung finden ^vûrden. Die E\i-

stenz der einzigen grossen Acanthotaenic [gallardi) wurde

durchaus nicht tretren dièse AulTassuno- sprechen, sondern sie

im Gegenteil noch unterstûtzen, denn gallardi kommt nur in

Schlangen vor.

Seine alljj^emeinen Betrachlun<>en id)er den Scolex der

Ichthyolaenieu beginnt Riggemj.vcii ' [)ag. 2.51j mil den Worten :
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M Es w'iJre eine nutziose Arbeit, Vergleiche ùher die aussere

Gcslalt (lor Scolitos dor Ichlhyotaenien anslcllen zu wolleii,

sind es doch gcrade dicjenigen Telle, \velcli(' dureh eino

starko Muskidalui- die verschiedensten l-Ornivciandt'nuigcu

erleiden koiincn. »

Fast niôchte es stheinen, als ob dièse ^\'ol•te aucli heute

nocli fur die Ophiotaenien, l'iir die sie allerdings nicht diiudct

gepriigt waren, Gùltigkeit hiitlen. Es dinlle aber bei eiiiigem

Zusehen doch iiioglich sein, in diesen so nianniglaltigen Kor-

nien ein l)estimniles System zu erkennen. Eh liandelt sich

zuniichst einl'ach daruin, die fur don Habilus eines Scolex

beslimmenden Faktoren zu erkennen und auseinander zu halten.

lui al'gcuieinen mûssen wir an eincni Opliiolacnienscolex

unterscheiden zwischen deni eigentliclien Sc<)le\koiper, wonn

dieser Ausdruck gebraucht ^ve^den darl", und den Saugnapl'en.

Aïs Scolexkôrper m()chte ich den, iin allgemeinen knopf-

fôrniieen, vordern Abschluss der Slrobila Ix'zeichnen, oline

Rùcksicht aul" seine Anhange. Er zeigt bei den verschiedtMien

Spezies eine sehr verschiedenartige Ausbildung. Es koninil

nun auf (blgende Punkte an :

1. Auf den Grad der Ausldblung des Seolexkorpers, auf

seine Form. Der Scolexlvôrper kaini tiie l^'orm ciner Kng(d oder

einer Birne haben, er kann al)ei' aueh ganz redu/iert sein. Er

kann voni schmalen Ilalse scharf abgesetzt sein, kann al)er

auch ohne sichtl^are Grenzen in ihn iibergehen
;

ja, unlcr L ni-

standen sogar schmaler als der liais selbst s(Mn. \\ iciilig ist

seine Breile oder der Querdurchniesser. Weniger sicher zu

bestimnien ist seine Lange, denn wenn auch der Sclieihd ini-

nier gut zu erkennen isl, so ist der Uebergang in den liais

nieistens ein allmahlicher.

2. Auf die Lage der vier Saugniipfe (1er funfle oder

Apicalsaugnapf soll weiter unten in eineni andcrn Zusaninieu-

hang besprochen werden). Meislens liegen sie in der Zone

des grôssten Durchmessers, wie dies La Rue schon erkannt

bat (pag. 18;, oder auch elwas davor. Besliiiiniend isl ilire

Grosse, angegeben durcli ihrcn Querdurchniesser, nanicnllich



ICHTHYOTAKMKN 299

mit Rûcksicht aiif die Breite des Scolexkôrpers. Es sind drei

Fâlle môglich :

a) Der Querdurchniesser kann kleiner sein als die halbe

Breite ; daiin bleibt links und redits von den SaugnapCen

derselben F lâche ein Band frei ; ferner kônnen sich die

Napf'e in diesem Fall in der Mitte beriihren oder in der

Medianlinie eine Lûcke zwischen sich lassen. Dièse ist

etwa auch nocli durch eine Lanç^sfurche besonders betont.

b) Die Breile des Scolex ist gleich der Breite des Scolex-

kôrpers. Der Durchmesser der Saugnapfe kann gleich
der halben Breite des Scolexkôrpers sein. Dann bleibt zii

beiden Seiten der Saugnapfe kein freier Rand ûbrig, und
auch in der Medianlinie beriihren sie sich. Auch kônnen

die beiden Saugnapfe derselben Sei te durch eine Furche

im Seitenrand des Scolex von einander getrennt sein.

c) Ist nun aber der Durchmesser der Saugnapfe grosse r

als die halbe Breite des Scolexkôrpers, dann haben die

Saugnjipfe auf der Aussenseite einen fieien Rand. Sie

beriihren sich in der Medianlinie und sind ausserdem am
Seitenrand durch Lang-sfurchen von einander «-etrennt.

In diesem Fall ist die Breite des Scolex grôsser als die des

Scolexkôrpers ; sie ist gleich dem Absland zwischen den

frei en Randern der Saugnapfe.

3. Die Richtung der Saugnapfe ist abhangig vom Ent-

wicklungszusland des Scolexkôrpers, denn mit diesem iindert

sich auch die Lage seiner grôssten Bi'eite, an die die Saugnapfe

gebunden sind. Wenn der Scolexkôrper die Form einer gut

ausgeljikielën knopfartigen AuTtreibung hat, so sind die Saug-

napfe meistens s e i 1 1 i c h gerichtet und noch von einem ziem-

lichen Scheitelleil ùberragt. Sie bleiben seitlich gerichtet,

auch wenn sie etwas au s wa ris gedreht werden. ^^Vlnl niiri

aber der Scolexkôrj)er kleiner wird, so rùckt die Zone des

grôssten L'mfanges nach vorne, die Saugnapfe rûcken gegen

den Scheitel zusammen, die Scheitelfliiche reduziert sich mehr
und mehr, bis sie vielleicht nur noch durch ein kh'ines Ilôcker-

chen markiert ist, und endiich beiiihren sich die Saugnapfe.
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Glcichzeitig veràndern sie auch ihre Richtung : sic schauen

mit der OefFiiung immer mehr v o r vv arts bis sie schiiesslich

im extreinon Fall ganz scheitelstandig sind und fast unmittelbar

auf den Hais aufgesetzt erscheinen. —Aile dièse verschiedenen

Entwicklungsstadien werden von den Scolices der Ophio-

taenienspezies dargestellt. Die Reihe beginnt mit den %vohlge-

lormten Scolices von O. hyalina, O. theileri, O. san-hernavdl-

J2cnsis, iïihrtzu den Formeni?. loennbergi, B. filnroides, O. nat-

tereri, an die sich O. calmetlei, O. marenzelleri, O. raccmosa

anschliessen, um in O. macrobotliria und O. flava die Formen

iUisserster Reduktion zu erreichen.

Nicht in dièse Reihe gehôren die Scolices der Acantho-

taenien. Dièse sind in erster Linie ausgezeichnet durch den

Besitz eines grossen, muskulôsen scheitelstandigen Organs,

dos aber jedenf'alls keine Beziehung hat zu andern, ebenfalls

im Apicalteil gelegenen Differenzierungen bei den Ophio-

taenien. Dièse letztern bestehen aus apicalen HiUssaugnapf'en

und Reduktionsprodukten von solchen und stehen im Zusam-

menhang mil den Apicalsaugnapfen vicier Fischtaenien. Wenn
von einzelnen Autoren fur beide Gebilde gleiche Bezeichnun-

gen gebraucht werden, so ist das daher unrichtig.

Bei den Ophiotaenien sind bis jetzt keine funktionsfahigen

Apicalsaugniipfe gefunden worden. 0. calmeltei, O. theileri,

O. grandis, O. marenzelleri, O. perspicua, O. nattereri, O.

gabonica, B. loennbergi, O. race/nosa, O. san-bernardinensis,

O. trimeresuri, B. schiiltzei, O. macrobotliria und O. pig-

mentata besitzen iiberhaupt keine apicalen Differenzierun-

gen. Dagegen beschreibt La Rue von B. filaroides ein <( End-

ore-an », von dem er nachweist, dass es durch Reduktion

eines iïinCten scheitelstandigen Saugnapfes des Plerocercus

entsteht. L\ Ruk verzichtet dann allertiings wieder auf die

genannte Bezeichnung und betrachtet das Gebilde als rudi-

mentaren Saugnapl", setzt es aber gleichzeitig wiedcr in Paral-

lèle zu dem « Muskelzapfen », den Joh>sto> bei A. tidswelli

beschreibt (1909, pag. 104. Wir werden noch darauf zuriick-

kommen. Dann beschreibt Joiinston (1912'^, pag. 63) l^ei
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B. hylae das Vorhandensein eines « rudiiiientaren apicalen

Saiignapfs oder Muskelzapfens ». Er kennt also eljenfalls die

Natur dièses Gebildes, macht aber keine x\ngaben uber seinen

Bau. Auch bei C. gerrardi findet sich nach La Rue (1914,

pag. 253] ein rudimentarer fûnfter Saugnapf. Er besitzt sogar

iioch eine Hohluiig, zeigt aber keine bestinimte Struktur mehr.

Endlich liiidet sich auch bei Beddard (1913', pag. 243 1T.) die

Beschreibung eines rudimentaren fûnften Saugnapfes bei

O. viperis. Der Autor kann in seinein Innern noch Kerne er-

kennen, niacht aber keine Angaben ûber seinen Bau ; dagegen

diskutiert er die Frage, ob das Gebilde als Rostellum aufzu-

fassen sei oder als Saugnapi", und entscheidet sich dann fur

letzteres. Elwas ahnliches habe ich selbst bei O. adiposa finden

kônnen, in Form eines zylinderlôrmigen Gebildes, cfas noch

einige Keine enthalt und voni umgebenden Parenchym durch

eine Basalmembran getrennt ist. Es besteht kein Zweifel, dass

es sich auch hier um einen rudimentaren Saugnapf" handelt.

Vollstandig anderer Natur ist nun aber das Gebilde ini Scheitel

der Acanthotaenien. Es wurde zuni ersten Mal von v. Ratz

(1900", pag. 224j und Schwarz (1908, pag. 30 ff.) bei A. hiroi

und saccifera gefunden. In beiden Fâllen wird ein Rostellum

beschrieben, ein halbkugelfôrmiges bei biroi, ein kegellor-

miges bei saccifera, aber es finden sich keine Angaben iiber

seinen Bau. Demnachst f'and v. Liînstow (1903, pag. .534) bei

A. shipleyi eine apicale Difïerenzierung, die er einfach Rostellum

nennt, aber ohne Detailangaben. Nach seiner Abbildung war

dièses Organ kegelfôrmig und zicuilich langgestreckt. An-

scheinend kannte v. Linstow die beiden Formen v. Ratz nicht.

Die nachsten Angaben finden wir bei Joh>stoîs' (1909, pag. 103),

bei der Beschreibung von A. tids^'cl/i. Dièse Form besitzt

danacli « ein kurzes, dickes, kegelfôrmiges Rostellum », das

« nicht ruckziehl)ar ist und anstatt Ilaken zu tragen, einen api-

calen Muskelzapleii besitzt, ein Organ, das man bei den Cesto-

den nur selten trilît». Ebenl'alls von Johmsïon (191 1, pag. 170)

stammen die Anfjaben uber das Scheilelorgan von A. ^aliardi.

Er ist sich aber sclieiiiljar nicht gaii/ khir iiher seine Becloii-
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111112:, ol) Sauiifnanf oder oinraclioi' Muskol/,ai)f('n. Die einzi<re

l)elailant(al)e he/ielit sicli aul" tlie Exisleiiz einer kleinen leriiii-

nalen Hohiung, aher ans dor Abbildung kônnle iiian auf'eineii

radiiiren, also saugnaprahidichcii Haii des Orgaiis schliessen.

\\'f'iterliin hat Bp:ddahi) (1913", pag. 7-8 bei einer unbenaniileii

Aeaiilholacnienspezies ans Varanus niloticiis eine s(dii- beweg-

liehe Rostellan-egioii gefunden, die einziehbai- uiid vorstieck-

l)ai' ist uiid iiii erstereii Fall den iMiidiiuk eines Saugnapls

niacht ; sie ist denicntsprechend inusikulos. Es geht aber aus

HEr)DA.RD's Beschreibung iiiclit genau hervor, ob der gan/.e

Apicalteil des Scolex oder nur desseii vorderster Abschnitt

beweglich ist. In let/.tereni Falle wûrden die Verhaltnisse

denen bei A. articulata entspre< hen. Auch Beddard's Be-

schreibung der entsprechenden Verhaltnisse bei .1. nilotica

(Le, pag. Il ist nicht ganz klar. Beddard spricht hier von

einem langen kegelfônnigen Bostelluni, (bis an seincni vordern

Ende eine Einsenkung Irage, die aut' einer schnialen Ver-

langerung des Rostelhinis liegt. Dièse vergleicht er mit einen»

Bostelluin, wjihrend er vorher den Apicalteil als ganzes mit

einem solchen verglichen hat. Von A. gracilis endiich fi. c,

pag. 23) sagt Beddahd nur, dass die Boslellarregion einge-

driickt war. Bei A. articulata habe icli selbst finden kônnen,

dass derganze Scheitel ein grosses muskuloses Organ darstellt,

dessen durch eine Basalniembran begrenzter vorderster Teil

beweglich ist.

Was nun die Homologisierung dièses Organs betrilîl. so

miissen wir uns einmal die Frage vorlegen, ob zwischen ihni

und einem Apicalsaugnapf eine Beziehung besteht. Dièse Frage

kann nieiner Ansicht nac h nur verneint werden, denn das ganze

Gebilde zeigt nicht im geringsten Saugnapfstruktur. Dem-
nach kônnte nian es hôchstens mit einem rudimcmtiii'cn Saui»;-

napr vergleichen. Aber auch das durlle nichl riclilig sein, denn

es hat auch gar nichts rudimonlares an sich, sondern es macht

durchaus <h'n l']indruck cincs aul" sehr hohcr Fiitw icklungs-

stul'e stehcnden ()i-";ans. Daraul'deutet sowold seine ungemeiu

starke Muskulalur, als auch seine von Beduard bei Acantho-
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taenia S[). beschriebene grosse lieweglichkeit. xAber aiich mit

eineiu Roslelluni scheint es niir nicht honiolog zu sein, demi

ersteris (lient n;ich Braun (pag. i;i25 ein rioslelluni als Bewe-

gungsorgan fui' die Haken und solche lehlen eben bel den

Acanthotaenien. Denn die feinen llakcliei) odcr Borsten, die

<lie Cuticula triigt und die deiii Genus den Nanien gegeben

haben. haben niciits zu tun mit eigentlichen Haken, sondern

sie sind als Modilikation der au>-sern Schicht der Cuticula zu

beliachten. Zweilens aber findel sicli in derganzen Oidnungder

TetraphylLidea Garus, zu deiien nian die Ichthyotaenien zahlt,

iiberliaupt kein Roslelluni. Ein solches ist typisch fur die Ord-

nung der Cyclophyllidea v. Beneden, worauf ubrigens auch

schon La Ruk liinweist. Fur die sichere Enlscheidiing dieser

Frage wiire allerdings eine genaue Kenntnis des Baues dièses

Organs nôtig. Dièse besit/.en wir aber vorliiufig nicht und auch

<las Material von A. aiticulala ist nicht in dem Zustande uni

sie uns zu liefern. l'rolzdem glaube ich aber jetzt schon erken-

nen zu kônnen, dass wir dièses Organ weder mit einem api-

calen Saugnapf, noch mit einem Rostellum vergleichen, son-

dern als ein Gebilde sui geiieris aulîassen sollen.

In terminologischer Hinsicht mochte ich niir um der Eiii-

heitlichkeit willen den Vorschlag erlauben, das scheitei-

stiindige Organ der 0|>hiotaenien als rudinientaren Saugnapf

zu bezeichnen. Bei i\en Acanthotaenien kônnte der ganze,

vor den Saugnapfen liegende Teil des Scolex als Scheitel-

organ bezeichnet werden, und endlich wiire der Ausdruck

Muskelzajifen auf den, wie gesagt durch eine Basalmembran

uinschriebenen vordersten Teil des Scheitelorgans zu be-

schranken. Damit ist zugleich ausgedriickt, dass es nicht

angeht, den rudimentaren Saugnapf von B. filaroides mil dem
INIuskelzaplen von A. tidsn'elli zu honiologisieren oder auch

iiur zu verîileichen. wie dies La Rue tut (siehe oben^ ebenso

auch. dass es zu KonfusioncMi l'uhren muss, wenn Johnston

von dem der Ausdruck Muskelzapfen stammt, diesen selbst

(h) 12'', pag. 63) als svnonym mit dem rudimentaren i'unflen

Saugnapf hinstellt.
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Endlicli isl in clieseni Zusaniineiihaiig auf die cigentihu-

lichen Sclieiteidrusen hiii/.mveisen, die ich bei O. flava uiid

liyalina gefunden habe. Wenn wir aùch ihre genaue Funktion

iioch iiichl kciim'ii, so dùrfleii sie doch als Hilfsorgane aufzu-

lasscii sein, die dazu dienen, entweder den Scolex an der Dariii-

wnnd des Wirtes l'eslzuhalten, oder mit ihrem Sekret das

Epithel der Darniwand anzugreil'en und so fiir das Festhaltcn

des Parasiten geeigneter zu niaclKMi. Letztere Ansicht scheiiit

nach der Untersuchung der Praparate die richtige zu sein.

W'ariini dann gerade dièse beiden Forinen, deren mit grossen

kral"tigen Saugnaj)ten versehene Scolices in der TieCe der

Schleimhautfalten stecken, eines solchen Hilf'sorganesbedùrlen,

wiihrend es allen andern, z.T. nur schwache Saugnaple besitzcn-

den Opliiotaenien abgeht, kann allerdiiigs nicht gesagt werden.

Der Hais isl mit seiner Breite mitl)estimmend lûr den Habi-

tas des Scolex, also schon deshaib nicht zu vernachlassigen.

VVahrend z. B. bei O. perspicua, O. calmettei, i'erner bei O. ma-

renzclleri, O. racentosa, 0. adiposa, am meisten aber bei B. hy-

lae und O. grandis keine grosse Difl'erenz besteht zwischeii dem

Durchmesser des Halses uiid,dem des Scolex, ja sogar ersterer

unter Umstanden der grôssere von beiden sein kann, so sind

auch eine ganze Anzahl von Formen bekannt, die einen reclit

schmalen Hais besitzen und infolgedessen einen nach hinten

schaif'begrenzten Scolex. Zu ihnen gehôren, neben C.gerrardi,

von den Ophiotaenien die Spezies nattererl, theileri, pigmeii-

tata, besonders aber fhwa und wacrohothria, eventuell auch

noch san-bernardinensis. Bezuglich der Lange hat schon

La Rue darauf hingewiesen, dass an die Slelle der relativen

Lângenangaben der alteren Autoren, die je nach der Lange

der ganzen Tiere sehr verschieden bewertet werden, Zahlen-

angaben treten miissen. L.v Hue misst die Lange des Halses

von der ersten Proglottide'ngrenzc bis zu dem Verengerungs-

« punk^» hinter den Saugnapfen. Da aber dieser « Punkt »

meistens gar nicht genau festgestellt werden kann, so habe ich

bei meinen Messungen immei- den Scolex mit in die Liinge

einbezogen und dann vom Scheitel an gemessen.
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Recht verschieden sind uiiter den Ophiotaenien die Dimen-

sionen der P rogio tti d e n , und zwar sowohl die absoluten als

auch die relativen. Erstere stehen naturlich in Zusammenhang

mit der Grôssenordnung der totalen Lange, letztere dagegen

sind in hoheni Masse abhiingig von den \\'aclislumsverhaltnis-

sen ; dièse sind es, die fïir die Spezies cliarakteristisch sind,

denn sie verleihen der Strobila den Habilus.

Mit Rùcksicht auf dièse Faktoren kônnen wir unter den

Ophiotaenien zwei Extrême erkennen. Bei dem einen, zu dem
die S[)ezies tlieilcri, adiposa uiid ])araguayensis gehôren, sind

die jiingsten Proglottiden sehr kurz und breit, denn die Breite

kann bis zuni zehn- und zwôlf'tachen, ja sogar fûnfzehnfachen

Betrag der Liinge ansteigen. Da es sich uni grosse Fornien

hand^lt, sind die Proglottiden sehr zahlreich, es sind ihrer

mehrere hundert. Die jiingsten Glieder werden nun sehr lang-

sam und gleicliniiissig langer ; die Gestaltsânderungen sind

derart langsame, dass es oft auf lange Strecken nicht môglich

ist, einen Unterschied zu finden. JNIit der Zeit werden die Pro-

glottiden quadratisch und sind dann meistens geschlechtsreif.

Heife Glieder sind in diesen Fiillen imnier hôchstens zweinial

so lang als breit, meislens aber noch etwas kûrzer : iY2-2nial

bei Uieileri, l,3-l,6mal bei adiposa, 1,6 l,7nial bei pava-

guayensis. Eine Aenderung der Proportionen lindet mit zu-

nehmender ReiCe nicht mehr statt.

Es ist môglich, dass bei Crepidobothiium gerrardi ahnliche

Verhaltnisse vorliegen.

Etwas anders liegen die Dinge bei O. zscho/ikci, wo schon die

ersten Andeutungen der entgegengesetzten VcMJialtnisse aul-

treten. Es bestehen noch Beziehungen zu den erstgenannten

Formen insofern, als die ersten Proghjttiden immei- noch sehr

kurz sind (1 : 16-19j und nur sehr langsam waclisen, und als das

Wachstum auch sehr regelmassig vor sich geht. Neu ist dage-

gen, dass es insbesondere die Liinge ist, welche in hohem
Masse zunimmt. Ini (jfgensatz zu den Formen der ersten

Gruppe sind die quadratischen Glieder noch lange nicht ge-

schlechtsreif/denn sie miissen drei und vier mal so lang wer-
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(len als l^reit, ol)e sie diesen Zustand erroichen. Aber wioderum

Irilt eint' Aeiulorung ein, dvnn mit deni l^inselzoïi dcr (ie-

schlechlstiiligkeit bcginnt min wicder die Breile zu Nvachsen, so

dass die vollig reiltMi ProgloUiden wieder iclativ kiii/.er siml.

Die Talsache ist ienier im Auge zii behaltcii, dass O. z.sc/io/^-

kei zu (len grossen Formen mit schr zalilreiclien Proglottitlen

gehiirt.

ZieiTilich dasseJbe findet sich bei O. sdn-bi'riKirdinensis. Auch

hier sind die geschlechtsreilen Pioglottiden bis zu drei und

vier mal so lang als breit, doch ist das W'achstum der jûngsten

Proglottiden ein sehr langsames, ein noch langsameres als bei

O. zschokkei.

Bei Ophiotaenia calmettei ist das erste Liingenwachstum der

Proglottiden immer noch ein schr langsames, denn nach Ma-

ROTEL 1^1899) sind 20""" hinter dem Scolex, also bei einer Ilals-

lange von 5"'"', 15"'"' hinter den ersten Proglottisgrenzen die

Glieder erst halb so lang als breit, Uoch setzt von diesem l^unkt

an das Langenwachslum ein, und schon 5'"'" weiter sind die

Glieder quadratisch, ^vobei nur eine ganz geringe Zunahme

der Breite zu erkennen ist, 30'"'" hinter dem Scolex sind sie

etwas langer als breit, dann aber werden sie rasch langer iind

schon 40""" hinter dem Scolex erreicht die Liinge den doppel-

ten Betrao^ derPreite. Reif'e Proglottiden sind etwa 2-3 mal lan-

gérais breit. Der wesentliche Unterschied gegeniiber zscJiok-

kci ist darin zu snclien, dass bei calmettei die Lange des Ab-

schnittes mit den kurzen breiten Proglottiden sehr viel gerin-

ger geworden ist, so dass also das starke Liingenwachstum viel

irùher beginnt. Das ist umso bemerkenswerter, als O. calmet-

tei sonst ebenlalls zu den grossen F'ormen ziililt.

Ks bat den Anschein, als ob auch O. grandis in diesen Zusam-

menhang gehorte. Aus La Ruks Angaben liisst sich schliessen,

dass geschlechtsreife Glieder meistens etwas langer sind als

breit, und dass erst nachher das verstiiikle LangeJiwachslum

einsetzt, wobei allerdings reil'e Proglottiden 2^2 mal, ja sogar

bis 4 ^/2 mal langer sind als breit. In Anbetracht, dass bei O, cal-

mcttcidie Geschlechlsreil'e erst bei relativ lan<i:eren Formen ein-
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tritt, kônnte man annehmen, dass O. grandis in dieser Hinsicht

vielleicht O. theileri noch naher steht als O. calmettci, ja viel-

leiclit noch naher als O. zschokkei.

Bei B. loennbcrgi scheint nun ein neues ^Moment dazu zu

kommen. Die ersten Proglottiden sind sehr kurz, nach L.v Rue

(pag. 215) nur Y»» so lang als hreit. Eine Zeitlang ninimt nun

sowohl die Lange als anch die Breite zu, die letztere bis zu ei-

nem Maximum von 1275 ^ ; dann aber, nachdem sie dièses eine

Zeitlano- beibehalten liai, nininit sie wieder al) und geht nach

La Rue sogar auTBOO y. herunter. In dieser Strobila findet sicli

demnach ein sehr schari" ausgesprochenes Breitenmaximum.

Da aber bei dem Exemplar, nach dem Fuhrmann (1895, pag, 218)

seine Beschreibung machte, die letzten Proglottiden immer

noch breiter waren als lang, (1350 :700u), trotzdem die Kette

lO''"' lang war, so zeigt sitdi ferner, dass der Punkt, \vo die

Streckung der Proglottiden, verbunden mit der Abnahme der

Breite, einsetzt, sehr weithinten liegt. Es ist schade, chiss nicht

genûgend reife Exemplare vorliegen, um zu erkennen, ob und

welche Veranderungen spater an den langgestreckten Proglot-

tiden noch vor sich gelien.

Hatten wir bei den bisher besprochenen Fornien eine im

allgemeinen recht lange Zone, in der sich die jûngsten Prog-

lottiden finden, die sehr kurz waren und in der Folge nur lang-

sam in die Lange und fast gar nicht in die Breite wuchsen, so

iindert sich das bei den nachslen Formen, von denen zuerst

O. raccniosa besprochen werden soll.

Leider hat Schwahz, der môglicherweise von O. rncciiiosa

ganze Ketten zur Verlugung hatte, es unterlassen, Angaben

liber die Veranderungen in den Proportionen der Proglottiden

zu machen. Aus dem langslen Fragment, das sich in meiuem

jNLaterial befand, konnten aber zum (Unck die wiclitigslen Ein-

zelheiten noch entnommen werden. Zunachst ist der liais, den

Scolex inbegrilTen, bis zur ersten Proglottisgrenze nur 1200 a

lano-. Schon hierin lico-i oiu wesentlicher Unterschied, dcnn

l)ei O. tlieileri und O. zschokkei sind die ersten Proglotlisgien-

zen 5-6""" hinter dem Scolex, bei O. adiposn ."V""', b(M (K cabucttei

Rkv. Suisse de Zool. T. 25. 1917. 22-
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bis 9""", uncl bei O. saii-bcrnanlincnsis noch viel weiter hintcn.

Dann aber sind die ersten l^-oglottiden, die sith an don Hais

schliesson, schon zienilicli lang und wachsen ausserdeni viel

schnellor in die Liinge als bei allen andern Formen ; schon das

15. Glied ist ^/e so lang aïs breit, und das 20. schon ^/s. Das

Langenwaclistnm ist demnach ein sehr schnelles, wahrend die

Breite ziendieh konstant bleibt. Die Glieder werden Ijald bis

4 mal langerais breit, woranltlann \vieder eine Ub-ine lîreiten-

zunahnie lolgt, diesnial noch verbnnden mit einer A])nalime

der Lange.

Nach demseljjen Schéma, nnr vielleicht noch typischer ver-

iUift das Langenwachslum bei Jiyalina. Die ersten Proglotticlen

sind nnr noch ()-7 mal so breit als lanii*. nnd von Anfansf an

findet ein sohr slarkes Langenwachstnm statt. Schon die 18.

Proglottis ist qnadratisch, und Avahiend die Lange immer noch

rasch zunimnit, andert sich die Breite nur sehr wenig. Die

Lange erreicht ein Maximnm, das sie beibehidt, wahrend etwa

von der 43. Proglottis an eine deutliche x\bnahme der Breite zu

erkennen ist. Leider waren keine Ketten lang g-enug;, uni den

Veilaulder Kurven weiter zu ver.'olgen.

Auch B. filavoides scheint hierhei- zu gehôren, denn die ersten

Proglottiden sind nach La Rue (pag. 211 1 sogar nur noch 2,5 mal

so breit als lang; doch liegt ein Unterschied gegenidDer O. hijd-

linn und O. racemosa darin, dass einmal auch die Breite bei B.

filaroidcs noch um ein Mehrlaches zunimmt, wahrend sie bei

diesen Spezies fast von Anf'ang an den dednitiven ^^'ert bat,

dann aber, dass der Hais von B. filaroidcs ohne den Scolex

schon gegen 4'"'" lang ist; bei O. hycdina ister hôchstens KiOOu

•lang.

Die extremslen W^rhaltnisse, gerade das Geo-enteil von (K

theilei'i u. s. w., bietet O. flava. Der Hais ist der kurzesle, er ist

mitsamt dein Scolex nur 000 u. lang. Die ersten Proglottiden

sind ca. mal breiter als lang, wachsen aber noch rascher in

die Liinge als bei O. lujdlind. Insbesondere aber erreicht die

Breite ihr Maximum schon in der 21. Proglottis, nmdann wieder

abznn(dimen. wonn die Strecknngsperiode eintritt. Ncu ist nun
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aber, dass, naclulem die Breite eine Zeitlang konstaiit geblie-

ben ist, sie wieder zuniinmt und gegen das Hinterende der

Kette eiu zweites Maximum erreicht, dessen Betrag definitiv

beibehalten wird, und massgebend ist fur die Breite der reilen

Glieder.

Wennwir O. theileii als den Ausgangspunkt dieser Reihe be-

tracliten, und O.flava als ilir Ende, so kônnen wir folgende gra-

duelle Veranderungen im Bau der Ketten feststellen. Die grund-

legende ist jedenfalls eine Abnahme der Zalil der Proglotti-

den. Sie betriigt mehrere Hundert bei 0. theilcri u. a., etwas

ûber 50 bei O. flcwa. Infolgedessen eriblgt das Wachstum der

Proglottiden viel rascher bei den Fornien mit wenigen, als bei

denen mit vielen Proglottiden. Das zeigt sicli darin, dass bei

den letztern ein sehr langer Abschnitt der Strobila aus kurzen,

sehr breiten Proglottiden besteht, die von eineni Ende zum an-

dern keine grossen Veranderungen durchmachen, dass bei den

erstern dagegen die jùngsten Proglottiden schon nicht mehr

so kurz sind, rasch wachsen, und dass sich bei ihnen nur noch

bei jungen Exemplaren Abschnitte mit kurzen breiten Gliedern

fiuden. Weiter zeigt sich in der ganzen Reihe eine Tendenz

zur Streckuno- der reil'en Proglottiden. Wahrend bei O. theileri

die reilen Glieder 1 '/a nuil so lang sind als breit, so sind sie

bei den Formen des andern Extrems bis 4 und 5 mal so lang

als breit. Daraus ergibt sich eine Bevorzugung des Liingen-

wachstums. Auch beim Breilenwachstum werden die Verhiilt-

nisse einlacher, denn wiihrend bei den einen Formen ein wirk-

liches Breitenwachstum noch statttindet, ist bei den andern

[flcwa etc.) die Breite des llalses von der der Proglottiden nicht

mehr sehr verschieden. Das Liingenwachstum nun ist von an-

lang an ein rein absolûtes (O. zschokliei), indcui die Bi-(Mle

konstant bleibt. Spaler aber wird es auch ein relatives, denn es

ist auch von einer Abnahme der Breite begleitet. Infolgedessen

zeigt sich die Aus])ildung eines besondern Breilenmaximums.

An ihm ist besonders intéressant, dass es mil ahnehmender

Progloltidenzahl, seine Lage, gemessen nicht nach Zentimetern,

sondern nach Proglottidenzablcn, veriinderl, indem es sich dem
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Scolex nahert, Mas natuilicli eine Foloe dordurch die A])naliine

diesel" Zabi bedingten lîcscbleunigiini'- der Entwickluiig ist. In

dieser Aiiiuiberung des Breitenniaxiiiiunis l)ei den vcrscbiedo-

neii Slulcu cb'i* Heibc koiiiicn wii- \i('llci( lit ciiic l*;ii-;illele selien

zur individuellen Enlwicklung \oii O. fîava. Das ist aucb der

Grund, waruiii wir dièse Forni als tbis Eiicb' (b'r Itcilie boliacb-

len. iind nicbl als ibreii Ausgangspunkt.

Paiallol mil diesen dargelegten Veriinderungen geht nocb

eine andere ; sie bestebt ans einer icLitiven Zunalimc des Dor-

sovenlraldni'cliniessers ini ^^e^baltnis znni Iransversalen. Hei

0. tlieileri sind die Proglotliden elwa 10 mal so ])reit als dick,

ebenso bei 0. paragiiayensis nnd O. adiposa. Aucb von (\ ger-

rardi sagt La Ruk pag. 252), sie sei relativ diinn. Die (ilieder

von O. zscholxkei sind dann noch etwa acbtmal, die von O. san-

bernardinensis 6-8 mal, die von O. calmetlei 5 '/2 mal, von

B. loennbergi ca. 4 mal so bieit als dick. Bei O. jlava gelit tlann

das Vei-baltnis l)is aiil' 2 Y2 /uriick.

Es ist anzunebmen, dass, wenn fur die andern F'ormen die

n()tigen Angaben vorhanden wiiren, jede von ibnen einen Platz

in diesem Schéma fînden wiirde. Aberrant ist e.mjÀ^B.scJiultzci,

deren Progloltiden selir don Cbaiakler von Fischtaenien baben.

Die Abbildunir Hungerblhleh's sielit der Abbildung La Rue's

einer Progloltis von Icltllnjotacnia filicollis Talel Y, Fig. 59)

•sehr ahnlicb.

Die Cuti eu la der Rej)lilien-l(blbyotaenien /eigt keine

Besondcrheilen. Sie ist recbtdick bei O. llicilrri, .(). :.scho/,/,-('i\

O. (idiposa und O. pavdgnaijensis, nacb Beuuard's Abl)il(biiig

zu scbliessen aucb bei O. viperis (1913', Fig. 47 . Bei allen andern

der von mir untersuchten Formen ist sie tliinn. lui allgemeinen

fehlcn die Angaben ùbci- diesen Punkt. Die C.uticula bes'lelit

immer aus zwei Schicliten, einer schwer iïirbbarcMi innern, die

der Basalmembran anliegt und einer sich dunkel larbenden aus-

scrn Scbicht. Bei den Acanlbotaenien finden sicb besondere Gu-

ticularbibhingen, nacb biiilcii gciichlcle ibircluMi, Borslcn oder

Stacbeln. Doch stehen dièse in keinem Zusammenbang mit

den von violcn andern Cesloden bescbrielxMion bckannten
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Hakeii uiid Stacheln, sontlerii sie sind, wie ich schôn bei der

Beëchveihuno; \ on A. a r/i cil la fa ieststellte, ein Uimvandlungs-

produkt der bei den Ophiolaenien sich fiiideiideii obern Schiclit

der Cuticula, deren Stelle sie einnehnien. Aehidiche Gebilde

beschreibt Wagener 1854, pag. 5) von verscliiedenen Cestoden,

Am nieisten Aehnlichkeit mit den Borsten der Acanthotaenien

scheinen diejenigen zu haben, die Pimtner (1881) von Tetra-

rhi/nc/ius longicollis l^eschreiljl, nanientlich deshallj, weil sich

auch hiei-, wie bei den Acanthotaenien, nnter den Borsten niir

noch eine einzige Schicht der Cuticula findet, an die sich dann

unmiltelbar die Basalniembran anschliesst.

Auch die S u ]:> c u t i c u 1 a zeigt keine besondcrn Eigenschal-

ten, ausgenoinmen bei O. zschokkci, O. tJieileri und 0. adiposa.

Bei diesen drei Fornien sind die Subcuticularzellen nach innen,

gegen das freie Ende stark verbreitert. In diesem Teil finden

sich in jeder Zelle runde bis ovale Vacuolen. Entweder ist es

eine grosse, die den Raumganz ausl'ullt, oder es sind mehrere

kleine, die der Zelle dann ffin niehr korniges Aussehen ver-

leihen. Die genannten Fornien sind die einzigen, die dièse

Eigentûmlichkeit zeigen. Nur bei Beddard iindet sich aul' einer

Abbildung von O. viperis (1913', pag. 24(3j eine Andeutung,

die den Schluss zuliisst, dass dort elwas ahnliches vorhanden

ist, doch steht ini Text nichts darauf bezugliches. Dasselbe ist

der Fall bei e'iwev Icltthyotaenia sp., avi?, Ancistrodon piscivorus,

die der gieiche Autor beschreibt (1913'', Fig. 38i. Auch hier

lasst sich an den Subcuticularzellen eine Art von Vacuoli-

sierung l'eststellen, ohne dass Beddard etwas davon schreibt.

Allerdings spricht er an verschiedenen Slellen von einer

« driisigen » Xatur dvv Snbcuticularscliichl einiger seiner

Cestoden, doch kann ich nicht finden, wie sich dièse Drusen-

natur aussert. Ob dièse Vacuolisieruno- im Zusaiunienhan<>'

steht mit der Einlaggrung von Fett, von der IjA Hue melirl'ach

spi'iciit und die ich seibst auch, zum mindesten bei O. adiposa,

gel'unden habe, weiss ich nicht. l^twas iilinliches bescInHMbt

sonst nur noch PI^T^ER (1893, pag. ()21) voa (h'u Subcuticular-

zellen von Tcti'arhynclius sniaridiis, die ebenfalls X'acuolen
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l)esil/.oii. Im allgciueincii siiul, soweit Aiio'alx'ii voiliaiuleii

siiul, l)('i deii llcptilieii-lciiLliyolaenien tlie Siil)culiculai'/,ellen

iiur iii ('inlacher Lage angeordnet. Dariii unterscheiden sie

sicli von (MiizcliicMi l'isclilaciiicii, dcnii iiacli Mkcigitt (1914)

scheint bei IchtliyoUiciiid filicollis die Subcuticula mehrscliich-

tie: zu sein iind aucli I'uhrmank berichtet in seiner neueslen

Ai-I)eil von Goezcella siliiri (1916, pag. 388j, dass die Subcuti-

ciilarzellcH in nielireren Scliiclilen angeordnel seien. I']s ist

nocli zu benierken, dass dièse Zellen bei einzelnen Ophio-

taenien eine im Yerhaltnis zur Dicke der Glieder sehr Jjetrikhl-

liche Hohe erreiclien kônnen. Ausserdcni sind die vacuoli-

siertcn Zellen dadureli ausgezeichnet, dass he\ ilinen der Kern

im basalen Teil liegl, Avalireiid er sich in den andern Zellen

im freien Teil findel.

La lîuE (pag. 234j maclil die Hemerkung, dass zwischen dem
P a 1- e n e h y m der lelilliyotaenien s. str. und der Ophiotaenien

insolern ein prinzipicdler Unterschied bestehe, dass im allge-

meinen das Grundgewebe der lelztern loekerer sei als das der

erstern. Die Angaben ûber den Bau des Parenchyms sind

zwar sehr sellen, doch lasst sich schon ans den vorhandeiien

erkennen, dass es ziiin mindesten sehr viele Ansnahmen von

dieser Regel gibt. L'nter den von mir unlersuchten Arien hatten

O. tlieileri, O. zschokkei, O. san-benid rdinensis und O. adiposa,

ferner .1. continua und articidata ein sehr engmaschiges Grund-

gewebe. Dagegen ist bei den andern Formen, namentlieh bei

O. raccn.iosa, O. /)iacrobo//iria, (K f/ava, 0. In/dlina, dann B.

[ilaroides, B. locnnùergi, O. lit/bonica, O. varia und vielleicht

auch O. nattereri das Parenchym loeker, weilmaschig. Eigen-

tiiinlich sind die J-'eUeinseliliisse im Parencliyni, die L\ Rue

zuerst als solche erkannl liai, l'nler nieinein Malerial habe ich

dièse Feltlùcken in ersler Linic bei (K adiposa, dann aber auch

bei O. flava, A. articidata und A. continua gelunden. l^]s ist

sehr wohl môglich, dass auch bei andern I\iinien Felt vorlian-

den ist; es isl aber sclnver, bei idlei-em Malerial die l'ellriiuine

von den groben Maschen des Parenchyms zu unierscheiden.

Nicht sellen findet man, dass in der Reschreibung einer
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Opliiotaenie ul)er die Mu s k u 1 a t u 1- aiisgesagt wird, sie sei

in der hei Iclithyotaeiiien iiblichen \^'eise gebaut. Dieselbe

Wendung wird auch lïir andere Eigenschaften gebraiicht uiid

wie sie z. B. auch fiir den Wachstumsmodus der Proglottiden

nicht berechtigt ist, —denn fast l)ei jeder Spozies wachsen die

Proglottiden ant' eine fur sie charakteristische Art —so ist auch

die Muskulatur durchaus nicht bei allen Fornien nach dem-

selben Schéma gebaut. Wir kônnen sogar innerhalb der Rep-

tib'en-Ichthyotaenien nielirere Typen des Muskelbaues unler-

scheiden.

Zunachst hal)en wir eine ganze x\nzahl von Fonnen mil sehr

starker MuskuhUur. Zu ihnen gehoren O. zschoh/iei, O. tlwilcri,

O. paragiiayensis, O. sdn-hernardinensis, O. adiposa, (). naiae,

O. gdbonica, O. russelli, 0. viperis und eine O. sp. ans Ancis-

trodon piscivorus, die Beddard (1913'', pag. 164 If.) beschreibt

und als identisch mit O. niarenzclleri betrachtet. Gewôhnlich

tritt hier die Liinesmuskulatur, und uni dièse handelt es liier ja

hauplsachlicb, in Form einer dicken Lage in Erscheinung, die

auf der Grenze zwischen ^[ark- und lîindenschicht liegt. Ge-

wôhnlich ist sie mehrere Fasern dick, Jjis zu 12 ini Halse der

O. s/)., meistens allerdings etwas weniger. Die an Muskuhitur

nachstsliirksten Formen sind dann etwa O. tlieileri iind O.

zschokkei, dann diirfte O. naiae folgen, dann die id^rigen

genannten Formen, die schwaclisten unter ihnen dûrften

etwa O. adiposa, 0. vipcris und 0. san-heruaiuJincnsis sein.

In einigen Fiillen tritt in der Langsmuskelschicht auch l^ûndei-

bihlung auf und zwar an verschiedencn Stellen. Von Bûndeln

berichtet Schwarz (1908, pag. 18) bei O. nattcicri. Bei O. vipc-

ris sind die Langsmuskelfasern im liais zu einer geschlosse-

nen Lage geordnet und erst im hintern Teil der Strobila wer-

den sie dann zu Bûndeln zusamniengcfasst (Beddard 1913'",

pag. 247). Eigenlunilich ist die Art und \\'eise der liiindel-

l)il(hing bei O. f/icilc/'i, (K zscliol,l>('i und (K paraguai/viisis, bei

denen die lîiindel nichi in ilirem ganzen Verlauf ans (h'n glei-

chen Fasern besleheu. Denn bosli'indig entfernen sich l"'asern

aus den einzelnen Gruppen, kreuzen den Zwischeni-aum bis
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zur benaclibarten uncl schliosseii sicli daiiii einem andein Bûn-

(lel an. Durcli diesen rorlwahiendeu Wechsel eiilstcht an

Stellc einer Reihe von einzelnen Muskelbûndeln ein diclites

verfestigtes Netzwerk, das in bcsonders lypischer \\'eise bei

O. pciragiiai/ensis aiisgel^ildet ist. In den nieisten Fallen sind

bei diesen Fornien auch die Dorsoventral- und Transversalnius-

keln zahlreich entwickelt. Allerdings bestehen dièse beiden

Système fast ininiei' nur ans sihwachen Fasorn, die aber oft in

grosser Zahl vorhanden sind, so z. B. bei O. marenzdlcrl und

O. 35cAo/tÂet. Besondere Ausbildungerfahren die Dorsoventral-

fasern bei O. theileri nnd O. zscliokkei, wo sie sehr dicht und

zalihoicli und ausserdem noch welliiï o-ewunden sinil. Nur von IK

san-beniarduiensis wnà O. adiposa sind Angaben id3ei' die Mus-

kulatur des Scolex vorhanden ; in beiden Fallen sind die Langs-

muskeln zu acht Biindeln zusaniinengefasst, die sich an den

Saugniipfen festsetzen. Bei beiden Fornien sind die vertikalen

Muskelkreuze sehr stark, ausserdem ist bei 0. adiposa, der

einzigen, von der ich Schnittserien herstellen konnte, ein ganz

schwacher Muskelstern vorhanden, eine Muskelgruppe, die bei

den meisten Fischtaenien sehr stark ist. Zu betonen wiire noch,

dass bei O. adiposa diegesamte innere Langsmuskulatur in der

Biindelbildnng aufgeht, dass sich also keine einzeln verlau-

fenden Fasern am Scheitel anheften. Endlich sind noch zwei

Eigentûmlichkeiten von 0. gabonica zu erwâhnen (Beddard

19J3b, pag. 154). Die eine besteht darin, dass die Langsmuskeln

im Scolex keine Biindel bilden, sondern einzeln zwischen den

Saugnapfcn verlaufen. Ferner soll O. gabonica im Scolex zwar

LangsmuskcHasern besitzen, ebenso in den Progloltidcn, im

Hais aber sollen keine solchen vorhanden sein. Diose Tatsache

ist sehr eigenartig und wenn sie nicht docli auf einem Beob-

achtungsfehler beruht, bis jelzt noch nicht bekannt untcr (\o\\

Ophiolaenien.

Die meisten andern Ophiotaenien sind, soweit die sehr spar-

lichen Daten eine Kontrolle erlauben, nur mit einer sehr

schwachen Muskulatur ausgestallet. Vielfach, so fur (K grandis

und O. perspicua, sind ùberhaupt keine Angaben vorhanden.
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Eine Uebergangslbrm zwischen don beiden Gruppeii kônnte

mail in (). niarcnze/le/'i sehen, demi Schwarz (1908, pag. 27) sagt^

dass die iiiiiere Langsmuskulatur schwach sei. Dassell)e J)e-

stiitigt Beddard (1913'*, pag. 1()4 ff.), aber iiiir l'ar die Proglotti-

den. Ini liais dagegoii fmdel er, wio erwahnt, eine bis zu 13

Fasern dicke Schicht von Langsniuskeln.

Bei tien andern Arten findet sicli die stih'kste ^luskulatnr

ini Hais in Forni einer einCaclien Lany-sninskellao-e, so bei

0. racemosa, 0. inaci'obotliria, (). liyaUna nnd O. jlava, viel-

leicht auch bei B. filaroides, Einzig von O. calmettei liât es

nach einer Abbildung bei Schwarz den Anschein, als ob in den

Proglottiden noch Lângsniuskelbiuidel vorlianden waren. Sonst

aber verschwindet die Muskulatur nach hinten last vôllio- so

dass nur noch einige wenige vereinzelte Fasern l'ibrig bleiben.

Bei O. hyallna konnte icli nachweisen, dass dièse wenigen

Fasern nach eineni bestinimten Plan zn Biindeln znsanimen-

treten. Meistens ist ancli von der Transversalniuskulatur iiicht

mehr viel zu finden, einzig die Dorsoventrallasern erreichen

etwa einen ziemlich hohen Entwicklungsgrad. lin Scolex tindet

eine sehr scharle Scheidung der Langsmuskeln in acht Biindel

statt. Neben ihnen durchziehen noch einige l'reie Fasern den

Scolex, die zn keinein Biindel gehôren. Im iibrigen ist dessen

Muskulatur schwach. Das Muskeltrapez ist noch angedeutet^

voni Muskelstern sind noch zwei bis drei Diay:onallasern ûbrio-

und auch die vertikalen Muskelkreuze bestehen hiiulig nur noch

aus zwei Fasern, je einer in jeder Richtung.

Nur bei den Spezies dieser zweiten Gruppe findet sich die

EigentLiinlichkeit, dass sich eine Gruppe von Liingsnuiskelfa-

sern uni jedes der vi(!r LiuigsgeiVissc legt. Ain incisten ist dies

bei O. luacrobothria der Fall.

Mehrlach anders sind die Verhaltnisse bei dvn Acanthotae-

nien. Bei ^4. continua liabe icli scdbst in (\Q.n Proglotlich'u keine

iniiern Langsinuskelfasern gefiinden. Dasselbe fi luh'l Bkddard

(1913 a, pag. 12j bei .1. nilolica. Dagegen besilzl .1. (uiiculald

in ihren Proglotliden noch einige Fasern, in den jungern sogar

ein paar Buiulel, und ini Hais einen geschlossenen Hing. Es
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ist weseiillicli, dass ans cliosom Ring gegeu tien Scolex keine

Hiliulol lu-rvorgclicMi, soiulei'ii, dass die Langsinuskelfascrn

dcii Sc()le\ gelremit durclisetzen. Von .1. nilotica l)eri(htel J}kd-

DAiU) dagogen. tiass ilie LangsiuiisUrlii inniiitlclhar liiiiler deni

Scolex /u IJiiiuUdii /usaiMinengelasst seien. Dies liissl daraul'

schlicssen, dass das voilior nocli nicht der Fall Nvar. Es wiirde

also tlasselbe Veilialten vorliegen, Avie bei A. arliciilata, bei der

sich die Biindel erst weiter hinten fînden. Von A. biroi, A. sac-

cifera, A. i^racilis luul .1. shipln/i lehlen Angaben. Bei A. lids-

iK'clli flnden sich nach Johnston (1909, pag. J06) zwei konzen-

trisclic Gruppen von Langsnjuskell)undeln, die dorsal und ven-

tral je zwei parallèle Reihen bilden. Noch krafliger ist die

Muskulalur l)ei der andeni aiistralischen Acantholaenia, .1. g(d-

lardi. Dièse besilzt sogar zahlreiche grosse und kleine Langs-

nuiskel])iindel, die zusaninien einen Hing bilden. Demnacli ist

aiieli bei den Acanlholaenien die Muskulalur durchaus nicht

einlieillicli c)rganisierl.

Ueberhaupt ergibt sich ans deni Vorstehenden, dass zwar

nicht bei jeder O|)liiotaenie und Acanthotaenie die Muskulalur

auf spezielle Art und ^^'eise organisiert ist, dass wir aber doch

wenigstens Gruppen von Spezies erkennen konnen, bei denen

ein bestimnites Prinzip der Organisation einheitlich durchge-

iïihrt ist. Da aber die l nterschiede zwischen den verschiede-

nen Tyj)en recht gross sind, so zeigt sich weiterhin, dass die

Organisation der Muskulatur auch iïir die Systematik von nicht

zu unlerschalzender Bedeutung sein kanu, indeni sie uns viel-

leicht hilft. die Gruppen von einander zu unterscheiden. Um
das zu erniôglichen, genugt es freilich nicht, ini allgemeinen

l'estzustellen, die Muskulatur sei slaik oder schwach. Es ist

nolwendig, wenigstens die llauptziige dei- roj)ograpliic der

Muskulatur zu beschreiben.

AN'enn wir uns der Muskulatur bedicnen, uiu die Systematik

zu verlielen, so haben wir noch iblgende \'oiteile : Die Merk-

niale, nach denen wir uns dabei richten, siud deni Einfluss der

individuellen \'aiialion enlzog^en. Massorebcrid isl IVir uns in

dieseni l'ail niehl /. H. die Zahl der l^'asern in eineiu liùndel
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von solchen, oder ahnliclie, (1er Variation unterworfene Yer-

haltnisse. Viehnehr kônnen wir das Wesentliche der Organi-

sation der Muskulatur sclion an einem einzigen Exeniplar er-

kennen.

Ungûnstig fiir die Systematik ist die Topographie des Ne r-

ven System s. Demi uni dièse Teslziistellen, ist es notwendig-,

schon bei der Fixierung auf die s|)atere Bearljeilung Riicksicht

zu nehmen, iind dièse Bedino-uno; ist l)ei deni auf die o-ewôhn-

liche ^^'eise gesammelten Material niclit erlûllt. Das einzige,

das sich etwa noch feststellen liisst, ist die relative Lage der

Hauptstiimnie, die bei einigen der von niir unlersuchten For-

men selir weit innen liegen, so dass zwischen ihneri iind deni

Seitenrand ein breiter fVeier Baiiiu liegt; dies ist der Fall bei

O. thcilcri, O. zschokkei und O. adiposa. Bei allen andern For-

men, die Acanlliotaenia inbegrifl'en, liegen die Hauptnerven

selirweit aussen, naheunter der Subciiticularschicht. Bei samt-

lichon von niir untersuchten Spezies liegt lerner der llaii])lnerv

dorsal voin Cirrusbeutel und von der Vagiiia.

Ganz ausserordenllich manniglaltig sind die verscliiedenen

Formen der Ausbildung, die das 1-] xc r e ti o n s s y s t e ni , nicht

iiur innerhalb der Gênera Ophiolacnid und AcantJiotacuia, son-

dern im allgenieinen innerhalb der i'\iiiiilie der Ichthyotaeni-

iden, aufweist. Bei den in unserer ArJjeit untersuchten Spezies

>vurde Iblo'endes «efunden :o o
Drei Formen sicher {O. tJicilo'i, O. zscliolihci und O. (Kliposa)^

vielleicht noch eine vierte, O. /ja/'aguai/cusis, zeigen dieselben

Grundzûge im Ban der Hauplslanime. In allen drei Fallen (in-

den wir auf jeder Seite einen dorsalen und einen ventralen

Langsstamni, Von diesen isl der dorsale der einf'acliere. Er

durchlault, zwar nicht geiadliiiig, aber doch aucli nicht ausge-

sprochen unregelniassig, die Strobila. Sein Lumen ist selir ge-

ring ; er isl dickwandig, und l)esitzt ûberdies auf seiner Aus-

senseite einen Belag von Zellcn, Er erscheint daher schon aui'

Totalpraparalen als dunkler Strang. (^haraktcristiscli isl, dass er

duichaus wcdor Aeste, noch N'erdoppelungen, Jioch P'oraniina

S(^cuii(lai'ia abuiebt, sondcM'ii vollii»' indill'erenl bleibt. (ranz ge-
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ti"entoilia: vcrliiilt sicli (\ov ventrale HauiJlslaimn. l'>r isl viel

weiter, weiin aiicli nieisteiis in dorsoveiilralei' liiclilung elwas

zusaniniongepresst. Seine W'andiing isl l'ein, (liiiin, menibra-

iiôs und hesil'/t keinen Zelll)ela<^\ Ev isl niehl gerade, sondern

in lioclisleni (irade g-ewellt. I)a al^er seine W'ellen nni- in einer

Ebeiie liegen, der Frontalelx'ne, so bilden sie keine Spiralcn

Avie bei B. ioennbergi. Die IlaupLsache ist al)ei-, dass er an je-

der Stelle seines \'erlaufes Aeste abgebeii kann, sowohl nie-

dianwarls, als niarginalwarls. Dièse Aeste laufen anf liuigere

oder kiirzere Strecken deni Mauptast parallel, und sind durch

/alilreiclie Zweige mit ihm veibunden. Ihi- Lumen istannahernd

dasselbe wie das des Hanptstamnies. Neben diesen starken

Dnpplikaturen gil)t der Ilauplasl auch nocli nach aussen niar-

ginahviirts) in hoher Zahl feine laber nicht kapillare) Gelasse ab,

die ebenfalls auf kiirzere oder langere Strecken neben dem

Hau[)tstamm iierlaufen, und millelst zahireicher, gleichgebau-

ter Zweige zwischen sich und dem Hauptslamm einen eigentli-

chen Gefassplexus herstellen. Dieser liegt in dem ziemlich

o-rossen Abschnitt der Markschicht zwischen dem Liingsgefass

und dem Hauptnerv, docli kônnen auch gelegentlich einzelne

seinerTeile peripher in die Rindenschicht zwischen der Liings-

muskulatur und die Subcuticnla zu liegen kommen.

Einen besondern Typus stellt O. san-benutrdiiiensis dar. Hier

sind die ventralen Gefasse aul" jeder Seile nur in Einzahl vor-

lianden. Dagegen sind die Dorsalgefiisse in ein System von

zahlreichen Einzelrôhren aulgelost, deren jede im Innern ei-

nes ^Nluskclbûndels liegt, und die unler sieli durch Anaslomo-

sen verbunden sintl.

Bei alleu andern Formen sind die \'erhallnisse ini i'rinzip die

ofleichen : Es findet sich, anch bei den Acanlholaenien, auCie-

der Seite ein dorsales und ein ventrales Langsgefass. Sie ver-

laul'en beide mehr oder wenigcr gestreckt, nnd zeigen sich nie

in W'ellen gelegt wie bei den erslgenannlen Formen. Meistens

ist das ventrale Gelass nur ca. 2 mal \veitei- als das dorsale.

Dièses liai meistens eine dicke W'andung, die bei giinsligem

l^rhallunuszusland noch eine zelliu-e lînikleidimi!- erkennen
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lasst. Die Wancl des Ventralrohrs erscheint dagegen meist als

feine strukturlose Membran. Imnier sind bei deni nach dieseni

Prinzip geJ)auten System einzelne Gefasse in Muskell)iindel

eingelegt. Bei O. macrobotliria^ uiid jedeiifalls auch bei (). i ace-

mosa, sind es nur die ventralen Gefasse, 'bei O. hyalina und

O. flava dagegen aile vier. Keine Beziehung zur Muskulatur

fintlet sicli bei den Langsstaninien der Acantliotaenien. liei

O. flava zeigt sicli eine Abweichung voni nornialen Typus in

einer Verdoppelung der dorsalen Langsgelasse.

Der Bau des Excretionssystems im Scdlex zeigt eine selir

enge Anpassung an die durch die Form des Scolex geschaffenen

Bedingnngen. Zwar weist zunachst 0. adiposa eine Eigentiim-

liclikeit aiil", die so ausser deni Ralinien des bisher gewohnten

steht, dass sie hier gesondert betrachtetwerden soU. Sie spricht

sich in deni Mangelder dorsovenlralen Kommissuren zwischen

den beiden Gefassen eiiier.Seite ans, oder anders ausgedriickt

in deni Manuel einer direkten Verbinduno- z^^ischen densel-

ben, denn eine indirekte isl mittels verscliiedener kleiner Ge-

lasse Yorhanden. Dièse Beobachtung steht im Widerspruch

mit der heute wohl unbestrittenen Ansicht, dass die doi'salen

und ventralen Gelasse einer Seite nicht zwei vei'schiedene Ge-

fasse, sondern die beiden Schenkel eines einzigen umgeboge-

nen Gelasses seien, dessen Scheitel im Scolex lieot. In diesem

Sinne anlgelasst, wiiren also dièse sogenannten Dorsoventral-

kommissuren gar keine Kommissuren im eigentlichen Sinne,

sondern den beiden Langsstammen gleichwertige Telle des

einzigen Gelasses. Ohne nun allzuviel Gewicht aul" meine Fest-

steiluno- zu leg-en, und ohne die Mcmlichkeit eines Irrtums von
Cl CI ^ o

der Hand zu weisen, môchte ich doch betonen, dass sich das

Fehlen der Dorsoventralkommissur aul" alleu (^uerschnittserien

festslellen liess. Die Beobachluug ist dadurch erleichtert, dass

das Dorsalg-elass in der Zone, in der die N'erzNveio-uno-cn des

Ventralgel'asses am kompliziertestcn sind, einen fast geraden

Verlauf zeigen, ausserdem einen sein- rcgelmiissigen (^uer-

schnitt hat, und ùberhaupt keine Verzweigungen al)gibt.

Wie wir aui Scolex soust zwei Telle nnterscliiedeu liaben.
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oiiit'ii K()i|)t'r iiiul die vier Saugnùpfe, so iniissen wir dement-

sj)i-(.'cli(Mi(l aiuli ani Exorotionssysteni des Scolex zwei Telle un-

tersclieiden. Dein Scolexkorpcr als ganzcni entspricht der vor-

dere Abschluss des Excretionssystems, den Saugnapfen ent-

sprechen die zur Abfuhrung ihrer Ston\vechselj)i()dukle mit

dem vordern Abschluss komiiiiiiiizierenden Aidîaii<>ssvsteme.

Der vordere Abschluss des Excretionssystems bcsleht nor-

malerweise ans den beiden dorsoventralen und den beiden

transversaleu Konimissuren, l'erner aus einem mehr oder we-

nigei- stark ausgebildeten Gefasskôrbchen oder -plexus. Dieser

Abschluss ist es, an dem sich der Einfluss der Scol.exgestalt

am meislen iiiissert. Fast idéal typischo N'erhiillnisse bietet

uns der grosse Scolex von Opliiotaeiiia Injaliiia. Seiner Gestalt

entsprechend finden sicli hier die Konniiissuren hoch entwik-

kclt in Form von seljjslandigen, langgestreckten Gefassen, die

die llau[)tstànime mit eiiiander verbinden. Wenn sie aui' der

gleichen Hôhe liegen —was aus Grimden der iiidividuellen

Variabilitat nicht immer der Fall ist —so bieten sie vollstandig

(las Bild einer Ringkommissiir. Doch zeigt sich schon bei ein-

zelnen Individuen die Tendenz, die eine oder andere dieser

Kommissuren auf Null zu reduzieren. Dann tritt sie uns als

Vervvachsung entgegen. Die beiden Gelasse hangen direkt mit-

einander zusammen, und besitzen in ihrer gemeinsamen

Wand eine OefFnung. Aber aucli der Gefassplexus kann sich

noch gut entwickeln ; die Hauptstamme konnen von der Ring-

kommissur nach vorne sogar noch divergieren, und der Plexus

lulltals Ring von grossem Durchmesser den Apicalteil aus, und

liegt zudem noch peripher. Gerade das Gegenteil, An])assung

au enge N'erhalliiisse, zeigt uns die sonst nahe verwandle

(K fl(i\'(i . I )('r Raum /.wisc4ien den Saugnàpfen, der bei O. Jn/ctliiui

im Ixdjerlluss vorhanden ist, ist hier auf ein Minimum redu-

ziert. Zuniu'hst sind auf'beiden Seilen die dorsovenlralen Kom-
missuren verkiirzt, denn die iJauptslamme stelien in direkter

Verbindung mit eiuander. Dagegen sind die Iransversalkom-

niissurcM gut ausgebildet, denn in der ( hierriehlung stelil im-

mer muli l'iatz /ur N'erlïigung. Sie liegen Jiun abei- nicht iindir
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auf der gleichen Hôhe, sondern die eine apicalwarls von der

andern. Die [iaiiptstamme, die sich nach vorne fortsetzen, di-

vergieren nicht niehr, sondern sie ziehen dicht neben einander,

parallel nach vorn. I)as Gefasskôrbchen endlich niiiss in dem
kieinen engen Apicalteil fast verkùnimern: Aehnlich, nur nicht

so sehr ins Extreui gesteigert, liegen die Verhaltnisse bei O. adi-

posa. Auch hier findet sich die l^reite Transversal-Koniniissur

zwischen den beiden Ventralgelitssen. Es treten aber noch

Ivomplikationen hinzu, die in eineni andern Zusammenhang
l)esprochen werden sollen. Intéressant sind die Modifikationen,

die durch die Gestait des Acanthotaenienscolex i)edingt sind.

Sie hissen sich (hihin charakterisieren, dass die dorsoventralen

Konunissnren peripheriewarls in den nach hinten gerichleten

Rand des Scolex veriegt sind. Das bedeutetnatiirlich eine starke

Dehnung der Komniissuren, iind da die beiden Hauptstamme,

die beim Eingehen der Koniniissur sonst konvergieren, hier

divergieren, wiedernni al)er niii- in dorsoventraler Hiclitnng,

nicht in transversaler, so haben die beiden Komniissuren die

Forni von Halbkreisen, die^u eineni Ringgelass erganzt wer-

den dni'ch je eine ganz schwache dorsale uiid ventrale, nieistens

noch elwas weiter vorne liegende Transversalkoinniissur.

Mit diesem vordern Abschluss hangen nun Einrichtungen

zusainnien, die jedenlalls da/.u bestininit sind, dem Excretions-

systeni die Stoirwechselprodukte der Saugnapte zuzutïihren.

Dièse Einrichtungen bestehen ans mehr oder weniger kompli-

zierten Systemen von (jefassen verschiedenen Durchmessers.

Die Système liegen iinter den Saugnaplen, d. h. zwischen ihnen

und dem Scolexkôrper. tlaufig kônnen sie auch aus zwci

Hali'ten bestehen, von denen die eine hinter den Saugnaplen,

also gegen den liais, die andere vor denselben, also apical-

wiirts liegt. Die Gefiissplexus sind mit dem Gefassystem des

Scolex durch inehrere Zweige verbunden.

Am deutlichsten ist dieser zusammengesetzte Gdiaiakter des

Excretionssystems bei ^1. (WlivuldUi zu erkennen. Hier isl die

Ringkommissur der Langsgefiisse deullich zu seheii uiid, scliai-f

von ihr ofetrennt und doch durch /ahlreiche Aeslc uiil ilir \er-
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bunden, die Gefassplexus (ler Saugnaple. El>enso ist aucli bei

O. adiposa ein deiitlicher Uiiterscliied zwisclien den vielen Ver-

donpt'liingen der voiitralon Transversalkoiimiissur und einigcn

Gelasscn, die die X'ciljiiidung zNvischcii ihr iiiid einigen 7.11 deii

Saugnapfen geliorenden Gefasseii herstellen. Die einen der-

selbcn miinden in die erNvalmte Transversalkoniiiiissur, die

andern in den apicalen Teil des ganzen Systems. Bei dieser

Forni koiunil al)ei' noch dazu, dass sie einen fùnlten Saugnapi"

besitzU von deiii aiizniu'linuMi isl, dass aiich er einmal einen

besondei'ii Gclassplexus l)esass. Als Rudiniente eines solchen

niochte ich die l'einen Gelasse betrachten, die ganz ini Sclieitel

un) den lïinften Saugnapf eine Ringkoinmissur bilden, von der

allerdings in einzclncn Exemplareii nui- noch Teile xorhanden

sind. Auch bei flavd koninien solche kleine Seitengelasse vor,

die nach den Saugnapfen fûliren, docli niiinden sie nichl in die

Transversalkonmiissur, sondein noch in die Hauptstamme

selbst.

Das ganze Excretionssystem der Strobila kommuniziert prin-

zipiell an zwei Stellen mit der xAus^enwelt. Die eine Slelle liegt

am Hinterende der Endproglottis, die aiidere ûberall dort, \\o

in den Progh^ttiden Kaniile aus den Laiigsgelassen entspi'ingen

und mittels der Foramina secundaria nacli aussen mûnden.

Bei meinem Material konnte ich nur zweimal die Yerhaltnisse

in der Endproglottis unlersuchen, bei O. tlieileri und ])ei O. flava,

fand aber dabei gerade zwei entgegengesetzte Formen. OJlieileri

besitzt eine sogenannte Endblase, ein T-lormiges Gebihh^, in

dessen freie Enden die beiden venti-ahui Liingsstamme ein-

miinden. Der dritte Ast der Blase ist durch eine Oeilnung ini

medianenTeil des Hinterendes mit der Aussenwelt verbunden.

Die beiden Dorsalgelasse miiiidcii alicr iiiclil in dièse Endblase.

Sie reichen allerdings auch bis zur Endproglottis, horen aber

i)lind auf. Es kann zwar sein, dass sie mitlels ganz feiner Ge-

fiisse ihren Lauf (brtsetzen und sich auch irgendwie nach

aussen oHiirn, doch besteht sichei- keine Beziehung zwisclien

ihnen und der l']iid blase. Eine solche lehltaber O. flava giinzlich.

Hier isl der 1 liiilciiand der Endproglottis cher noch elwas ein-
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gesenkt in der Medianlinie iind niclit zugespitzt. In den beiden

Seitenteilen des Randes niûnden nun wenigstens «die beiden

Ventralgei'iisse so ans, dass sich jedes von ihnen in eine Anzalil

von A'erzweiffunoen aiiriôst, die mit OefTnunffen in der Cuti-

cula in Verbindung slehen. ^^'ie die DorsalgeCasse enden,

konnte nicht lestgestellt werden. Eine Endljlase besteht also

nicht.

Eine sehr grosse Verschiedenheit l)esteht bei nieinem ^Nla-

terial auch in Hinsicht aiil" die Foraniina secundaria. O. /-ace-

mosa, O. iiiacrobotJiria, O. hyalina, O. paraguaijcusis, sowie

^1. ni'ticulata waren von vornherein von der Untersuchung; aus-

geschlossen, denn sie b'essen von den l:)etreffenden Verhalt-

nissen nichts niehr erkennen, mit Ausnahme von ^1. ariiculatci,

die sicher keine Foraniina besitzt. Nicht ganz sicher bin ich

bei A. continua. Bei den andern Formen fand ich Iblgendes :

Wieder sind O. theileri, O. zschokkci und 0. adiposa nach dem
gleichen Grundsatz geljaut. Sie besitzen in jeder Proglottis eine

sehr grosse Anzahl von Foraniina secundaria, die sowohl aus

den ventralen Hauptlangsstaminen direkt entspringen, als auch

ihren Ursprung in dem Lateralen Gefiissnetz liaben. Insbeson-

dere dièses sendet eine grosse Anzahl von Aesten nach der

Guticuhi, tlie von ilmen durchsetzt wird. AHe aus dem Gefass-

plexus entspringenden Zweige mûnden aul' der Ventralseite,

einzebie aus doux Ihiuplslamm selbst entspringende Gelasse

auch aul' der Dorsalseite. l)as komml indessen nur selten vor.

AmSeilenrand linden sich g;ir keine Mûndungen von Foiamina

secundaria. Ebenso fehlen besondere DilTerenzierunoren an

ihnen, Das einzige ist, dass etwa ein Gelass einen sehr koni[)li-

ziert gewundenen Verlaul" einschlagt und (hd)ei auch Aende-

rungen seines A'olumens erlahrl. Es kaiiii auch \ oikomiiicn,

dass ein Gelass, ohne sich zu verzweigen, aiil' ciiu' sein- lange

Strecke nei^en dem Hauptgefass herlaul'l uiul dauii erst luich

fiussen mïindet. Namentlich bei O. llicUcri liabe icli das hiiufic:

beobachtel. Sehen \\\v das wcsentHche (b-i' Organisalion

<ler Foraniina secundaria der genannlen Formen dariii, dass

<'iii ])eslimmtes Foramen l'ehlt und dui-ch eine grosse Zaii

Rt:v. SuissK DK ZooL., T. 2Ô, 1917. 23
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solcher, an verschiedenen Orten gelegener erseizt ist, so kôn-

iicii Nvir iii (^- san-bernnrdinensis eine Parallèle dazu insolern

erkeniion, als sich bei dieser Spezies zwar nur noch ein For-

aiiion in jeder Proglottis findet, dièses aber sowobl hinsieht-

lich seiner Ursprungsstelle, als aiich hinsichtlicli seiner Miin-

dung keinen bestimmten Platz bat. Es entspringt irgendwo,

meist in dem hintorn Teil des Gliedes, und nuindet iiacb Iciir-

zereni oder langereni \'erlauf ans, wobei es vorkommen kann,

dass ein (iliinl aut-li einnial kcin Foranien bat. liei O. flava

daffCiïen liât iiun aucli dièse eiiizio-c Mùndunii; bestinnnte Ge-

stalt angenonunen. Jederseits nur in lunzabl vorbanden, liegt

sie geoen das Hintercnde des Gliedes und bestebt aus eineni

kurzen, anfangs weiten Hobr, das sicb direkt der Ventralseite

nahert, und sicb in der Guticula ôfï'net.

Genaue, eino-ebende Ano-aben iiber den Bau des Excretions-

Systems der Ichtbyotaenien linden sicb in der Literatur nur

wenio-e. Die alteste Anoabe findet sicb bei Carus {l. c, TaC. \'II,

Fig. 13), der das liinterende von T. occllata Ilud. abbildet. Er

zeicbnet vier Langsgefàsse, von denen zwei in eine ziemlicb

lano-^estreckte Endblase niunden. Die andern beiden, die

scbnialern, erstrecken sicb ebenfalls nacb binten, miinden aber

nicbl in die Blase, sondern sind liinten in ein Netz feiner Ge-

fasse aufgelôst. Es sind also Verbaltnisse, die lebbal't an 0. tliei-

leri erinnern. Bei Wageker (Z. c, Tal". II, Fig. 23/24) finden

sicb zwei Abbildungen von jungen Taenia osciilata, an denen

nian die Ausniùnduno- des Excrelionssvstems duicli einen

« einCacben, pulsierenden Scblaucb » siebt. Doch nininit dieser

nocb nicbt bestimnit gelbrnite Langsgefôsse, sondern einen

ganzen Plexus von solcben auf.

Bei den spiitern Autoren ricbtet sicb (bis ilauptinteresse

meistens auf die Langsstamme, wenn anders das Excretions-

systeni uberbaupt erwabnt ist. So findet Kra.mkr bei /. filicollis

(falla.r La Rue vier einfacbe und gleicb weile LangsgeCasse

il. c, pag. 43), die in dieseni Fall zwischen den Dotterstôcken

und deni Liingsnerv liegen. I^benlalls vier Langsgefiisse besitzl

nacb deniselbcn Aulor aucli /. loridosa, bei «Ici" sie aber ge-
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schlângelt sind (pag. (33). Auch L\ Rue beschreibt von I.pinguis

vier einfache Langsgefasso (pag. 67). Benedict fand bei /. fili-

collis (exigua La Rue) vier einfache Langsgelasse, die nur

selten und in ungleichen Zwischenraumen Aeste abgeben, von

denen einioe nach aussen niûnden. Im Grande das Gleiche

findet Riggenbach bei /. fossata, Choanoscolex abscisus und,

Corallobothrium- lobosum (Rudolphiella lobosa (Rigg. 1896)

ruhrni.), ScHWARZbei jnarenzelleri (l. c, pag. 27), La Rue bei

perspicua und filaroides, Bkddard fl913", pag. 18, 19) l^ei A. va-

ria, JoHNSTO>' bei .L tids^vclU {i\)()'è, i)ag. 106, 107), und he\ gal-

lardi \\dVi, pag. 177).

Ausser diesen gibt es aber auch zahlreiche Fiille, wo ein in

irgend einer Hinsichl abweichendes Verhalten konstatiert

wLirde. So hat z. B. v. Linstow bei /. longicollis (Le, pag. 568)

gesehen, dass die dorsah^n Gefasse inach der Situation zu

schliessen) nicht eintach sind, sondern auf jeder Seite in Form
von drei oder niehr parallelen, und vielfach mit einander ver-

bundenen Lïingsgefassen sich finden, also etwas ahnliches wie

l)ei 0. flava. xVehnliches hat Meggitt bei /. filicollis gefunden

[L c, pag. 120). Doch sind es hier nicht nur die dorsalen,

son-dern auch die ventralen Gelasse, die aul" liingere oder kûr-

zere Slrecken verdoppelt sind. Mehr als vier Langsstamme,

nïmilich aclit, land Benedict bei /. ambloplitis (L c, pag. 344/5).

Von diesen liegen zwei nahe zusamnien ini Zenti'um der Pro-

gloltis, weitere vier liegen etwas ausserhalb und ventral, der

7. und 8. ebenlalls ausserhalb und dorsal. Nacli La Rue (pag.

159)zeigt/. singularis ahnliche Verhaltnisse wie O. t/icilcri, etc.,

nanilich vier stark, i'ast spiralig gewundene Gelasse, von

denen das ventrale aussercUnn haufig Aeste nach (Umi Seiten

abgibt, seltener das dorsale. Etwas ahnliches fand Fuhhmakn

bei B. locnnbeigi (L c, pag. 219) ])ei der eljeiil'alls die ven-

tralen Gelasse einen S|)iraligen Yerlauf haben. Ausserdem

liegen sie hier auch sehr weit innen. Eigentihulich ist, was

Beudard von O. russclli berichtet (1913'', pag. 161), dass sie

aufjeder Seite nur ein Langsgelass hat. Calmetlci ist ahnlich

jj'eljaut wie O. san-bcrnardinciisis : <lenn nach Schwarz Uounen
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ein Netz l)ilden, das Schwahz mil dem |)ei'i[)liereii Gelassysteni

der Bolliriocephalen vergleicliL Ebcnlalls nur ein ein/.iges

Gelass land Sciiwarz bei A. biroi (1908, jjag. 30 , und noch

k()iii|)lizi('rler wiireii die Verlialliiisse l)ei .1. nilotica, hei der

nach Beddard (1913', pag. 12/13) sicli in deri juiigen Teilen

einer Kette vioi' (ï(dasse findeii, daim s[)aler nur noch die

dorsalen, und ajii Ilinterende wieder vier. Die Vermutung

liegt nielit f'erne, dass Heddahd die ventralen Gefasse in den

mittleren Proglottiden einfach entgangen sind.

Dao;eo;en scheint es vor/ukommen, dass nur die ventralen

Gelasse das Ilinterende eri-eiclien, und dass die dorsalen Ge-

lasse nicht persistieren, was ja aiicli sonst beUaiint isl. Das

berichtet Sciiwarz (1908, pag. 18) von O. ualtcwri, \\\n\ von

O. naine saa't Beddard aueh, dass sich in t>anz reil'en (iliedern

aul" jeder Seite nur ein Gelass findet.

In der Regel verlaufen die Langsgelasse nielir oder weniger

geradlinig. Am aulîalligsten ist unter den bisher bekannten

Fornien der spiralige Verlaul" der Gelasse bei O. locnnbci-gi

(FuiiRMAAN 1895, pag. 219). Etwasahnliches,nurvielleichl nichtin

80 hohem Grade, findet sich nach La Rue bei /. siugularis (1914,

pag. 159), von der er angibt, dass die Gelasse gewunden seien,

ja sogar et\va spiralig. Eine nur leichte Schlangelung ist bei

andern Arten vorhanden, so nach Kramer (Le, pag. 65) bei

y. torulosa, nach Schwarz (1908, j)ag. 18 ])eini X'entralgelass

^on O. JKillcrcfi . VÀwq wellenroniiige Gestalt dei' KaniiK' iiur in

den jungen Teilen lindet sich nach Rigcenracu (Le, pag. 226)

bei I{iu(oI/)hic'll(i U^bosa und nach Johnston (1909, pag. 100) bei

A. tids^vvlii . Dasselbe habe ich auch bei O. fUwa gelunden.

Ini allgemeinen liegen die Langsgelasse niedianwarts von

den Dotlcrslôcken. Eine Ausiiahinc ])iMel mir /. /«//r/.)^' La Rue

(T. fiiicoUis nach Kramerj, bei der die Langsgelasse zwischen

den Liingsnerven und den Dotterstôcken liegen. Meggitt (L c,

pag. 119 land dasselbe ebenfalls bei dem von ihm als filicollis

beschriebenen Cestoden, (U'r ai)er moglichiMNNcisc aucli

/. l'dUdx isl.
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Eine einzige Angabe iiber das Verhaltnis der Muskulatur zu

den Langsgefasseii findet sich bei Krâmer, der von /. torulosa

angibt, dass die Laiigsgefasse iiicht in Beziehung stelien zu

den Muskelfasern.

Hàufiger sind die Angaben iiber das Yoi-komnien von Quer-

komniissuren in den Proglottiden, obschon sie immer noch

l'iir den weitaus grôssten Teil aller Fornien lehlen. Dass be-

stimnit keine Anastomose voi'handen ist, wird von l'olgenden

Spezies berichtet : von Sciiwarz iïii* O. nattererl (1908, pag. 18),

von La Rue bei /. pinguis (pag. 61) untl /. singularis (pag. 159),

dann von Beddard fur A. nilotica (1913", pag. 12/13) iind A. gra-

cllis (1913% pag. 23), endlich von Jghksïon von A. gaUardi

(1911, pag. 177).

Von einigen Formen wird einlach das Vorhandensein er-

wahnt oline naliere Angaben, als dass sie am Ilinterrand liegt,

so von RiGGENBACH iïir /. fossata (pag. 181 1 und CJi. abscisus

(pag. 199), lerner von La Rue i'iir O. filaroidvs (pag. 212) und

von JoH^sTON l'iir A, tidsivclli (1909, pag. 106, 107).

Daneben erlahrt die Koniniissur bei einigen Formen eine

besondere Ausbildung. Bei Rudolpliiella lobosa entspringt sie

nach RiGGENBACH(pag. 227) auljeder Seite mit mehreren Wur-
zeln, walirend die Anastomose selbst nur cin einfaches Gelass

darstellt. Bei B. Loennbcrgi ist dagegen die Anastomose selbst in

ein ganzes Netz von Gefassen verwandelt (Fuiirmann, J)ag. 219),

und es will mir dalier scheinen, als ob man dièse beiden Aus-

bildo-ingstormen niclil direkt mit einander vergleiclien kann,

wie es Riggenbach tut. Benedict berichtet lerner, dass bei /. ain-

blopLilis die Langsgetasse sehr slark mit einander kommnnizie-

ren, und aul' dièse >Veise eine eigentliche Queranastomose er-

setzen. Bei (K calmctU'i findet sich nach Schwarz pag. 25) die

(^uerkommissur ausiiahmsvveise nicht am lliiiterende der l'rog-

lottis, sondern aul" der llohe des (]irrusbeut(ds. Eine spezielle

Ausbildung ei'l'ahrt sie nach Kr.i:mer bei '/'. filicollis
(

/. fdlla.r)

und /. ambloplitis, \vo nicht nur eine einlache Ouerkommissur

. vorhanden ist, sondern auch eiue solclie zwischen i\c\\ (hirsa-

len (ïclassen, lerner aucli dorsovenlrale Kommissuien zwischen
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deii (lorsalcii iiiul ventialen Gelassen einer Seile. Auf cliese

AVciso eiilslelit ciiie eigeiilliche Hingkoniiiiissur, die ^Teggitt

auch bci seiner /. filicollis gcruiidon liai.

Reclit stiefniutleilich ist iiii allgciiUMiicii von den Auloren

das Excrelionssystem des Scolex behaiidell worden. Es finden

sich zwar gelegenllicli J']in/,elaiigal3eii darul)er; aber kein ein-

ziirer hat es versuchl, sich nber den wirklichen Ban desselben

zu vergewissern. Eine Ringkoniniissur hat Kr/Emer bei /. falla.r

gesehen, fei-ner Rigcenbach ]jci /. fossata. Aber schon bei Cli. ah-

scisiis ist der Anlor nicht inehr sicher, ob sie besteht, woge-

gen er l)ei H. lobosa mit Sicherheit feststellt, dass sie durch

ein hinter den Saugnapfengelegenes Gefiisskorbchen ersetztist.

Anch EL^RM\^^" (1916, pag- -^89) findel dasselbe bei der nahe

verwandten Goezeella siluri. Meggitt endlieh zeichnet auf einem

Querschnitt durch den Hais \o\\ I. fîlicollis einige Fragmente

von Geiassen fl. c, fig. 3), die er als Telle einer Uingkommis-

sur anspricht.

Sonst wird vor der Ringkoniniissur noch ein Gefàssplexus

festgestellt, so von Kr.emer bei /. falla.r und /. torulosa. Im Sco-

lex von /. fossala findet Riggekbach nur ein sclnvach enlwick-

keltes Gefasskôrbchen, bei CJi. abscisiis im Scheitel ein Netz

von Gel'iissen, R. lobosa besitzt hinter den Saugnapf'en den schon

oben erwahnten Gefàssplexus und dann im Scheitel ein ans ca-

pillarcn Gefâssen bestehendes Gefasskôrbchen. Riggekbacu be-

trachtet dièse beiden als Telle eines einzigen Systems, die nur

durch di'ii axialen Muskelslern geschiedeii werden. DieTatsaohe

aber, auf die er selbsl hinweist, dass ans dem postacetabularen

Gefassnetz die ursprûnglichen Stamme wieder hervorgelien,

konnte zur Vermnluiig berechtigen, dass das poslacetabiilare

Netz als Homologon der sonst vorhandiMien Ringkoniniissur,

und das Ivapillaiiu'lz des Sclieitels als homolog dem Gefass-

kôrbchen der andern Ichlliyolaenieii zu belrachlen seien. In

diesein Fall wurde die besondere Ausbildung der Ringkoniniis-

sur eine Folge der bei den Ichlhyotaenien vorhandenen Ten-

denz zur Plexusbilduiig sein, auf die auch schon Benedict liiii-

^veist. Dieser Autor fand bei /. c.vimia im Scolex ein Netzwerk
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von Gelassen (pag. 359). La Rue teilt mit, dass sich iiii Scolex

von I. pinguis vier Hauptgelasse und eine Anzahl von Ge-

fâssclilingen finden (pag. 67). Endlich liegen nach Fuhrmamn

bei G. siliiri (191G, pag. 389j ahnliche Verhaltnisse vor, wie sie

RiGGENBACHWwR. lohosci besclifieben lia t. -

Ebenfalls recht selten sind Angaben iil^er die Ausniiindung

in der Endproglottis. Kr.emer bat dièse Verbaltnisse sowohl

l)ei /. fallax als anch l)ei /. toridosa beschrieben. In beiden

Fallen besleht eine Endbhise ; sie ist birniorniig bei /. toridosa,

herzlonnig bei /. fallax. In beiden Fallen niùnden aile vier

Hauptgelasse des Excretionssystems in dièse Blase. Meggitt,

dessen /. filicollis der /. /<7//rt.r' jedenfalls sehr nahe steht, fand

keine Endblase, sondern nur, dass die vier Langssliininie in

eineni genieinsamen Gefass aufgelien, durch dessen Yerniitt-

lung sie nach aussen niûnden. Ebenfalls eine EndJdase, in die

aile vier Gefasse niiinden, fand Barbieri bei /. agonis. Auch bei

CJi. abscisus niùnden nach Riggenbach aile vier Stiininie in die

Endblase. Keine Endblase, trotzdem aber ein Ausmùnden aller

vier Gelasse beschreibt La Rue von /. pinguis (pag. 67). In die-

seni Fall besteht nur ein einfacher Excrelionsporus. Dann sind

noch zwei Fidle bekannt, die den beiden von niir geliindenen

in gewisseni Sinne ahneln. Bei /. ocellata mûnden nach Garus

(l. c, Tab. 7, fig. 13) die beiden ventralen Stanime, nach der

Abbildung einfach die weitern, in eine ziemlich langgestreckte

Blase. Die Einniiindiingsslellen der Gelasse sind elwas erwei-

tert, so dass sie besondere Zipl'el vorliuischen. Es ist deninach

etwas ahnliches wie bei O. tlieileri. Dann finden wir eine Para-

lelle zu 0. flava in deni, was Bekedicï bei /. anihloplitis be-

schreibt : Es besteht weder eine Endblase, noch ein geniein-

samer Porus, sondern die Langsstanmie sind ini Bereich der

letzten Proglottiden durch zahheiche Gelasse mit der Aussen-

welt, l'erner am Hinterrand der letzten Progloltis durch einen

komplizierten Gefassplexus unter sich vei-hunden.

Sehr verschieden ist die Ausbildung der Foramina secunda-

ria. Den hôchsten Grad der DilTercnzierung erreicht %vohl H. lo-

hosa, deren in jedem Glied paai-igc; Foramina sich vor der Aus-
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mII 11(1 II ni;- zu oiner iiiuskulosen Blase erweitern. Fuhrma>> hat

dièse Aiigaben, die von L\ Ruk eUvas angezweifelt werden, voll

besliiligt, und, wenigstens iiiorphologisch, bei G. siltu'i alinli-

ches gel'iinden. Iiii iibrigeii koniu'ii \vii- unlci-sclieidcii zwistlien

Forjiicii mit sehr zalilreicheii und unbeslinunt gelegenen Fora-

niina, die durch Reduklion der Zabi und Fixierung der Lage

ûbergelien in diejenigen mil wcnigen l^'oramina mil Ijeslimm-

tem Plalz. Zu den ersteren gehôren nacb Kh.emeh I . falla.r und

/. torulosa^ bei denen die ( )('ITiiuiigen allerdings nur im Scolex

und im Hais liegen, in den PiogloUideii linden sich bei beiden

Fornien keinc. Ebenlalls sehr zahlreielie Auslulniisle, tliesmal

aberauch in den ProgloUiden, besitztnach Be>edict /. ainblopli-

tis. Eigentùmlicherweise hal Uiggenbach bei allen drei der von

ihm beschrieJienen x'Vrten keine Oelînungen des Excrelionssy-

stems im Scolex gelunden, dagegen zahlreiche solche im Hais

und in den ProgloUiden. Aucli B. loeiinbcrgi besitzt in den Pro-

gloUiden zahlreiche, nach aussen l'uhrende Aeste, und La Rue

berichtetdasselbe von /. pinguis (pag. 67) und von O. filaroides.

In /. singularis kônnen wir eine Zwischenstufe erkennen zwi-

schen den l)eiden Exlremen ; denn nel^en den zahlreiehen Fo-

ramina findel sich in jeder ProgloUis ieh denke jederseits) ei-

nes, das regelmâssig am hinlern Rand des Gliedes mûndet.

Dièse Form fuhrt uns dann durch Weglall der an unbestimm-

ter Stelle gelegenen zu denjenigen Formen, die in jeder Prog-

loUis noch zwei, am Hinterende gelegene Foramina secundaria

besitzen. Es sind dies O. uattcrcri nach Scuwarz, /. filicollis

nach La Rue, und /. agonis nach Barbiehi.

Es bleibl noch ein W'ort iiber den l'rsprung der Foramina

secundaria, d. h. der zu ihncn iuhrenden Seilengelasse zu sa-

gen. in dieser Hinsiclit nimnU niimlieh /. j)i//i^i{is eine Sonder-

stellung ein, denn bei ihr entspringen dièse Gelasse nichi nur

ans dem vcnlralen, soiidern anch ans (b^n dorsalen Ilauplslamm.

Auch bei /. singiiUiris linden sicii neben den aus (b^m vcnlra-

len Gefàss entstehenden noch selten einige, die sich vom Dor-

salgefass abzweigen. Sonsl sind diesc Gelasse bei allen andern

• Formen Zweige des Venlialslammes. Ferner zeigen nach Kh.e-
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MER/. fallax und /. toridosa die Eigentûmlichkeit, dass l)ei

ihnen die Foraniina secuiidaria des Scolex und des Halses uicht

aus deii Hau[)tgel"assen selbst, sonderii aus [)eri[)hereii Excre-

tionsplexus eiits[)i'ingen, also eUvas iihnliches wie in den Pro-

glottiden von O. theileri.

Wie von der ^luskulatur, so liisst sich aucli vom Excretions-

systeni der Iclilliyotaenien sagen, dass es durchaus kein lùr

aile Fornien sienieinsanies Schéma ii'ibt, dass wii- aber doch

Gruppen von Spezies Icennen, die genieinsanie Zûge in seineni

Bau aulweisen. W'ie dies Zschokke (1905) schon von den For-

nien des Genus Oochoristica Luehe ausgesproclien liât, so bie-

tet uns infolge dieser selir weit gehenden Verschiedenheiten

auch das Excrelionssysteni der Iclitliyotaenien wertvoUe An-

iialtsjiunkte lïir ihre systematische Gruppierung.

Die G e n i talô fï'nun ge n liegeii bei den Ichthyotaenien ani

Seitenrand, und z\var ist iniallgenieinen l'estzustellen, dass ihre

Lage in Bezug auf'den ganzeii ^\'ul'lnkôr[)er eine unbestininite

ist, denn sie liegen bei allen Ichthyolaenien nicht einseitig aut"

deniselben Gliedrand, sondern abwechselnd links oder redits.

Dieser ^^^ecllsel ist ein unregelniâssiger, denn er erlblgt nicht

von einer Proylottis znr aiidern, sondern es lieo-en die Genital-

oHiiungen oit in melireren aut'einanderlbljj'enden Gliedern auf

derselben Seite, uni dann wieder ihre Lage zu andern. Trotz

dieser anscheinenden L nregelniassigkeit existiert lïir jede

Spezies ein Gharakteristikuni ini Verhaltnis der Gesamtzah-

len der aut" beiden Seitenrandern lieo'enden GenitalôlVnungen.

Denn es gibt Fornien, bei denen, trotzdein die Oelînungen

auf lano^e Strecken der Strobila inimer aut" derselben Seite lie-

gen, die Zalil der iin Ganzen aut" den beiden Handern liegen-

th?n Oefl"nungen luehr othn- weniger dieselbe ist. Ilci andern

Formen dagegen findet sich in den Gesanitzahlen eine deulli-

che Bevorzugung der einen Seite ausgepragt. So verhalten sich

z. B. bei O. tkeilerl die (jesaintzahlen zueinander wie 3 : 4. so

dass demnach kein sehr grosseï' l'nleisciiii'd vorhanden ist.

Drei andere Fornien zeiiïen noch olcichmiissioere X'erteilune;:

bei O. zscliokkei, (h san-henidi-dinctisis und ,1. continua ist das-
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Yerhaltiiis 1:1, es liegen also bei diesen Formen die Genitalôff-

nunoon obenso oCl auCder linken als aufder lechton Soile. Das

andore Exlreiu konnte ich in iiiciiiem Malerial iiiclil Ix'obach-

ten ; nacli Riggemiach weist es al)er /. abscisa aul', bei der das

\'ei*li;illMis 'l'A :4) isl, also ca. I : 2,5.

Es besteht aber, weiiig-slens bei deii Re|)lilientaenieii, noch

eine zweite Unregelmassio-kcit binsicbllicii der Genilaiôfl'nun-

gen, und dièse iiussert sich in der gegenseitigen Lage der bei-

den l'ori zueinander, also ol) die Vaginalôffnung voi- odor liiii-

ter deni Cirrusbeulel liegl. Aiich dièses A\"echseln liisst sich

zifFernmassig ausdrûcken, und das daraus ^ewonnene A'erbalt-

nis ist noch ungleich wichtij^er als das oben o-enannle, denn

es bildet einen wesentlichen Faktor in der Systeniatik. Amre-

gelnilissigsten liegen beiden von n)ir untersuchten Formen die

Yerhiiltnisse bei 0. san-beniardinensis (i : 1), O. paraguayensis

(1 : 1) und O. adiposa M : 1); ebenfalls keine grossen Unregel-

niiissigkeiten zeigen O. raccnwsa^ 0. niacroholliria, O.JIava und

A. continua, und bei O. /Ar/Yf/v cntfallen aufS Mûndiingen vor

dem Cirrusbeulel 4 solche dahinter. Dagegen findel sich bei

o. zscJiokkei eine auffallende Bevorzugung der Lage der Scliei-

denôfînung hinter deni Cirrusbeutel ; nur selten niiindet die

Vagina davor; bei O. liyalinn aber finden ^vir sogar, dass bei

den einen Individuen die eine, bei den andern die entgegen-

geselzle Lage vorherrscht. Dièse Verschiedenheit nach dem
Individuum verstôsst anscheinend gegen die Behauptung, dass

\\'\Y in diesen A^MJiallnissen ein Charaklerislikuin l'iir die Spe-

zies besitzen.

Bei. den andern Spezies liegen die Dinge derart, dass O. cal-

mettei, O. naiae, O. viperis, O. trinicresuri, O. grandis, Cr. gcr-

rardi, fcrner A. biroi, A. saccifcra und .1. nilotica ebenl'alls

ziemlich gleichniàssige Verteilung zeigen: bei O. nattercri,

O. niarenzelleri, fcrner bei A. tidsi\'elli und A. ga//a/-di bevor-

zugt die weiblich(; Oellnnug die Lage hinter deni (iirrusbeulel,

bei (K pcrspicua liegt dagegen die Vaginalôfl'nung liiiufiger

davor. l^iidlich erfblgt bei B. locnnbcrgi, B. filaroides, B. schull-

zci, B. In/lac, und bei A.gracilis uiid .1. varia gar kciii N\'echsel.
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Dasselbe ist der Fall bei samtlichen Fischtaenien, l)ei denen

immer die Vaginalôirnuiig vor dem Cirruslîeutel, Ijei den afri-

kanisclien /. sulccita und /. peiitastoma allerdiiigs dahinter lie-

gen. Eine Ausnaliiue bilden CJi. ahscisus und R. lohosa iiiital)-

wechselnder Lage.

Das Wesentliche liegt nuu in Folgendcm : L\ Rue sagt, dass

bei den Fischtaenien die Vaginalôfînung mit wenigen Ausnaii-

nien vor dem Girrusbentel liège (pag. 29), bei den Reptilientae-

nien dagegen davor oder dahinter. Wahrend unter den letztern

fur La Rue B. fîlaroides die einzige Ausnahme war, kennen \vir

heute schon drei Ophio- (Batracho-) taenien (B. filaroides, B.

schultzei und B. hylae) und zwei Acanthotaenien (A. varia und

A. gracilis) bei denen die Vagina ihre Lage niclit wechselt.

Anderseits folgen Cli. abscisus und R. lobosa nicht der Regel,

die wir Ijei den Fischtaenien finden. Endlich kommt noch dazu,

dass auch bei den Ophiotaenien dem ^Vechsel nicht immer die-

selben Zahlenverhiiltnisse zu Grunde liegen. Dièse Abwei-

chungen werden nun sehr wichtig, wenn wir das [lauptgewicht

nicht darauC legen, ob die Yagina vor oder hinter dem Cir-

rusJ)eutel liegt, sondern darauf, ob sie eine bestimmte uml

konstante Lage zu diesem einnimmt, oder ob sie ihre Lage

wechselt. Dann erkennen wir in der bestimmten Lage der \'a-

gina ein primitives Merkmal, das den Fischtaenien eigen ist.

wahrend fur die ans ihnen abzuleitenden Rei)tilienlaenien der

Lagewechsel der Vagina typisch ist. Ferner aber kônnen wir

aus den Ausnahinen von diesen Regeln Schlùsse ziehen auf die

Verwandtschaflsverhaltnisse der einzelnen Formen. So zeigen

uns nun einmal /. sulcata und I. pentastoiua nichts besonderes

mehr, denn es trill't auch bei ihnen zu, dass die Vagina eine

bestimmte Stellung zum Girrusbculcl liât. Dagegen zeigen 67i.

ahscisus und R. lobosa^ dass sie vom alleu Fisehiaenieiitypus

sehr weit entlernt sind.

Bei den Replilienlaenien dagegen liiiden wir zuerst, dass die

Acantholacnieii dem alleu l^'ischtypus uidier slehen als die ( )phio-

laenieu. Die fatsache aber, dass aueh uiiler ihnen Formen mit

wechs(dnder Lai'e sind, liissl auf eine konver<>;ente l"]nlwi(kiuno-
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oin/if'i' in einer Sclilange vorUomniende AcantholacTiia (gal-

lardi in dieser Hinsicht noch niclit so weit Ibrtgeschritten ist

wie andei'O —.iu den N'araiiidcii Ichcndc —Acanliiolacnicii.

Eine noch deutlichcre Reminiszenz tinden wir unter (\(i\\ Tac-

nien ans Aniphibien ; denn die konslante Lage doi- \'agina ist cin

genieinsanies Merknial dersellien. Eine Ansnahnic Ijildet nur

lî. loeiuibcrgi, von dor La Ruk sagt, dass die Vagiiia iiire Lage

wechselt, wahrend Fuhrmann selbst weder das eine noch das

andere besliinmt sagt. Aile drei andern Ani|)hibientaenien aber

haben eine beslinuuk- Lagebeziehung zwisclien \'agina und

Girrusbeutel. Obschon sie also sonst in jeder Hinsicht als tv-

pische Opliiotaenien angesprochen ^ve^dl'n konnen, tragen sie

doch in diesem einen ]\Ierkmal ein Zeichen ilirei" llerkunTl an

sich. Yen B. scliultzei\\Siheii\\'\v ûberdies auch schon gesehen,

dass sie hinsichtlich ihres Wuchsesdeni alten Typus derFisch-

lacnien nahc stelil. Aber auch untei' den Opliiotaenien konnen

wir graduelle Unterschiede i'eststellen ; denn wir finden unler

ihnen Formen, die zwar einen ^Vechsel zeigen, gleichzeitig

aber auch die Tendenz erkennen lassen, eine bestininite Lage-

beziehuno: zu bevorzuoen. Ani deutlichsten i'and ich das bei 0.

zschokkei, die, ob sie gleich ini Wuchs den weiter entwickelten

Opliiotaenien gleicht, doch noch in dieser Hinsicht erkennbare

Beziehungen zu den I ischtaenien zeigt, die wir auch an andern

Merkmalen noch nachweisen werden. Dassell)e gilt auch lùr

0. InjdJind. Dièse bietet auch noch einen Beweis lïirdie Hich-

tigkeit unserer Anschauung, dass es nicht daiaul' ankoninit, ob

die Vagina vor oder hinter (b'in Girrusbeutel liegt. Denn ob-

schon bei den einen Individuen die eine, bei den andern die

zweite Lage vorherrscht, so hai)en doch beide (iruppen (his ge-

nieinsam, dass uberhaupt eine gewissc Lage bevorzugt wird.

Es liesse sich nun noch die Frage aulVerlen, welches von

den beiden Organen das variierende sei, die Yagina oder der

Cirrusbeutel. Die Antwort geben uns einige abnornie l'roglot-

tiden von O. zscJiokkei, in denen der Inilialteil der \ agina ver-

doppelt isl. In dies(>n Pniparaten verlauft die \ agina normal bis
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unniitlelbar an den Girrusbeutel iind teilt sich clanii in /wei

Aeste, von denen der eine vor, der andere hinter deni Girrus-

beutel liegt, und auch so ausmùndet. Den Sphincter vaginae

haben ])eide Gange gemeinsam ; sie sind ini ûbrigen vollig nor-

mal entwickelt,und jedcnfalls aucli in gleiclreni Masse {'unktions-

lahig. Derartige Abnorniitaten, die ich iibrigens bei 0. zsc/io/}-

kei niehrfach gefunden liabe, dûrf'ten uns zeigen, dass die Va-

gina das variierende der beiden Organe ist; wiire es der Girrus-

beutel, so mûssten wir dementsprechend erwarten, Abnormi-

tiiten bestehend ans einer Verdoppelung dièses Organs zu

fînden.

Ilaben ^vir bis jetzt die Lagebezieliungen des Genitalporiis

zuni Gesanitindividnuni und der Genitalotïnungen zu einan-

der betrachtet, so lehlt uns nun nocli die Besprechung seiner

Lage zur Proglottis. Auch dièse ist eine gesetzmassige, ja sie

ist eigentlich allein bei den Ophiotaenien lur jede Spezies ganz

bestinimt. Yon den im ersten Teil beschriebenen Fornien liegt

der Porus bei O. zschokkei und 0. cofiti n lia o^enau in der jNIitte

des Gliedrandes; bei O. adiposa liegt er niclit niehr iinnier in

der INIitte, sondern in einzelnen Gliedern auch davor ; konstant

vor der Mitte ist seine Lage bei 0. tJieileri und 0. san-bernar-

dinensis, ferner bei A. articulata. Aber er kann noch weiter

nach vorne o-ehen ; bei O. racemosa lieot ei- ani Hinterende

des ersten Dritlels, bei O. lUdcrobotJirut noch naher ani Vorde-

rende, von deni er endlich bei 0. Injdliua und (K fhn'd nur

noch uni den lûnlten Teil der Lange entlenit isl.

Bei alleu andern Formcn liegt er nur bei 0. Iriiucrcsuri, 0.

i'ipcris, B. Iiijlac iind li. scJiultzi'i in der Mille des Seil(Mir;ui(les,

ebenso bei Cr. gcrrardi. Bei O.natteveri und O. niarciizclleri

fîndet er sich ctwas vor der Mitte. Noch etwas wei ter vorn ist

er bei 0. pcrspiciia^ und bei li. locnnbcrgi ist er nur uni ciiicn

I)ritt(d, bei B. filaroidcs nui' uni ciiicii i^iiirtcl voiii xordern

Ende des Gliedrandes enlCernt. Nicht so stark sind die Varia-

tionen unler den Acanthotaenien : bei A. sncci/'crd liegt er

abwechscdnd vor oder hinter der Mitte, iinnier Imiter der

Mitte bei .1 . Vdrid^ iu der M illc bei .1 . ^/•//ci/is uiid \ or ilcv M itte
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hci .1. biroi, A. gallardi iiiid A. nilotica. Von einer Anzahl

aiuleiH'r Fornicii fehlen die Aiigaben. His zu eineni ocwisscn

Grad kOnnen Nvir aucli in dioser Ilinsiclit eine Geset/Miiissig-

keit erkennen, wenn wir davon ausgehen, dass bei dcr ^^•eitaus

grOssten Zalil der Fischtaenien der Genitalporus sicli in der

Mitte des Seitenrandeg findet. Von dieser Regel giht es

nur wenige Ausnahnien. Amweitesten gehen /. perple.rus und

/. singularis, bei denen der Genitalporus aber immer noch uni

einen vollen Vierlel der Liinge voni X'orderende entl'ernt ist.

Bei /. fossata liegt er am Endc des erslen Fûnftels und auch

bei R. lobosa kann er sich zwischen dem ersten Viertel und

Fùnftel bewegen. Es zeigt sich also, dass die Tendenz vorlian-

den ist, ini Lauio der Entwicklung von den Fischtaenien zu de-

nen der Ke[)tilien die GenitalotTnungen nach vorne zu verschie-

ben. Auch von dieseni Gesichts[)unkt aus erkennen wir also

eine gewisse Altertiunlichkeit bei den Acanthotaenien. Xicht

einmal bei A. gallardi, die docli sonst verschiedene Anklange

an die Ophiotaenien zeigt, ist der Genitalporus wesentlich iiber

die Randniitte hinausgekommen. Au(;h bei den Ani[)hibiontae-

nien gewinnen wir so einen Anhaltspunkl zu scharlerer Dilîe-

renzierung. Denn wahrend wir au Ilaud tler gegenseitigen La-

ge von Girrusbeutel und Vagina nui- bei B. loennbcrgi einen An-

klang an die Verhaltnisse bei den Rcptilientaenien landen, so

sehen wir nun, dass sich hinsichtlich der Lage der Genitalolî-

nungen aul" deni Seitenrand auch B. filaroides schon ziemlich

weit vom Fischtaenientypus enll'criil liai. Tnd auch unter den

Reptilientaenien erkennen wir wieder die gieiche Gruppe O.

zschokkel, O. thcilcrl und O. adiposa, und diesnial auch noch

O. san-bernardincnsis in ihrer Nahe. Das bestatigt die Veruiu-

lung, dass wir in <lieser Spezies eine Uebergangslbrni zu suclien

haben, wie wir es schon bei der Besprechung des Excretionssy-

stenis annahmen.

Endlich sind es noch /wei Punkte, in denen der Genilalpt)-

rus einen Einfluss auldic iiussere (iestalt (h^s Gcstoden ausi'ibt.

Da ist einmal die ( ieiiilalpapille. Nach Bhauk (pag- 1393) ist eine

solche vorhanden, wenn die Genitalofl'nung nicht im Niveau



ICHTHYOTAENIEN 337

der Kôrperoberflache, sondern iiber dieselbe hervorgehoben

ist. Nun iîiidet inan allerdiiigs unter den Ophiotaenien gele-

gentlicli Fiille, wo aiii Seitenrand, dort wo der Genitàlporus

lieo-t, einc kleine Erhebuiio- vorhanden ist, ebenso aiicli bei

Fischtaenien. Ich glaube aber doch iiicht, -dass es richtig ist,,

dièse Erhebiingen als Genitalpapillen zii bezeichnen, demi ein-

mal sind es keine scliarf umsclirieljenen Bildiingeii von be-

stininiteni Bau ; feriier sind sie nur teniporiir, denn sie Ireten

nur an reiten Proglottidcn auC. Endlich kônnen wir ilire Ent-

stehung ungezwungen erklaren als Folge des Druckes, den

die reiienden Geschlechtsorgane ausûben. Durcli diesen Druck

wird der Cirrusbeutel etwas ûber den Rand des Gliedes hinaus-

ged riickt, nicht ausgestûlpt. Denn es handelt sicli imnier nur

um das lierausstehen des distalen Teils des Girrusbeutels.

Eine ebenCalls nicht konstante Bildung ist der Genitalsinus.

Ich habe einen solchen nur bei 0. tlieileri, 0. zscJiokkei, O. adi-

posa und O. paraguayensis gef'unden. Bei diesen Formen niacht

die Vagina in ihrem Endteil keine starken Richtungsanderungen

mehr durch, sie zieht fast ungebroch^n auf die Genitalôffnung

zu. Der Cirrusbeutel niûndet nicht am Rande des Gliedes, son-

dern um ein kleines Stûck einwiirts von der Vaginalôfînung. Das

âusserste semeinsame Stûck der Vagina kônnte man in diesein

Fall als Genitalsinus bezeichnen. Bei allen andern Formen habe

ich nichts derartioes mehr o-elunden. Inimer mûndet der Gir-

rusbeutel direkt nach aussen und die Vagina neben ihm.

Von den Bestandteilen des miinnlichen A p pa rate s sind

zunachstdie Hodenfbllikel in mehrlacher Hinsicht von Bedeu-

tunglûr die Systematik. Ihrer Anordnung nach habe ich sie bei

den von mir untersuchten Ophiotaenien immer auldie beiden,.

zwischen dem L'terus und don DoLlerstôcken gelegenen Sei-

tenfelder der Proo-lottiden beschriuikL <>elunden. Zwar kônnte

man bei 0. raceniosa aucli zur Ansicht neigen, dass sie aiich in

der Mitte der Proglottis liegen. Doch ist das nur eine Folge des

Waciistums, das ])e\virkt, chiss (Muzelne Follikel mehr gegeii

die Mitte gedrangt werden. In Fallen, wo sich in dieser Hin-

sicht Zweilel erheben, geben die juiigen Piogloltiden eindeu-
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tio-on Aufschluss ùber die Veiieiluno^, donn boi ihnen macht

sicli noch kein Druclc von irgendwelcher Seito geltend. Bci den

Acaiilliotaonien, die ich untersuchte, fand ich a])or. dass in der

vor dt'in ('.irrusbeutel gelegenen Halfte der Progloltis die Ho-

denlbiliUtd nicht nur in dcn Seitenleldcrn, sondeni auch

in der mrdiancn Zone vorkonimen. In der hintern Ilidlte

ist allcrdiiigs auch das MittelAdd IVoi von ilmen. Man liât es als

Regel l)etrachtet, dass bei cU^n Iieplilicntaeiiicn die Mittelzone

keine Follikol aul\veist. im Gegensatz zu dt^n Fiselitaeuien, l)oi

denen sie sich in der ganzen Pi-oglottis linden. Da\ on sind bis

jetzt auch keine Ausnahinen Jjekannt. Sogar bei den den Ich-

thvolaenien s. str. ja am niiclisten stehenden Ampliibientaenien

ist die Sclieidung sclion slrenge durchgefidirt. Aiub-rseits ist

iiber bei Choanoscolex und Rudolphiella noch keine Scheidung

eingetreten. Einzig bei den Acanlhotaenien scheint noch ein

Zwischenstadium vorhanden zu sein. Zwar sind die Hodenfol-

likel bei ^4. hiroi, A. sdccifcra , A. gallardi, A. tids^veUi und

A. gracilis nuY in den l)eiden Seitenfeldern gelegen. Dagegen

finden sie sich bei A. continu (t und A. articulât a wenigstens

in der vprdern Ilidfte aucli ini r.iedianen Teil, iiiid uach Bed-

DARD 1913") ist auch bei .1. nilotica und .1. varia die i'reie

Medianzone nicht scIkh Cansgepragl.

Nachst der Verteiiung isl die Zalil der llodenrollikel ty-

pisch îur jede Spezies, und dièse Zahlen bewegen sich in

^-ineni Genus in sehr Aveiten Grenzen. Lnter ch^n von niir uii-

tersuchten P'ormen steht (K /taraguai/cnsis ohenan mil 2()()-3l()

HodenfoUikeln in der Progloltis. Ihr nahe koninit O. tlicileri mit

einem Miltel von 210. aber einer obern Grenze von 310. Etwas

weniger, 200-250 hôchstens, hat O. adipo.sa. Endiich gehôrt

auch 0. zscliokla-i liicrhei- mil 180 im .Miticl. NOn hier l)is zur

niichsten Form Iblgt eine grosse Lucke, denn (). san-bernardi-

nensis hat in der einen Yarietat 95. Dann Iblgt sofort O. race-

mosa mit 90, zwischenhinein komnien die l)eiden Acanlhotae-

nien, A. continua mil 75-80, A. articulala mil 50-70. Icrner die

zweile Varietiit von O. saii-lx'rnai'dincnsis mil 75, und (hiun als

letzte Grnpj)f' : O. flava nnd (K ln/ali)ia mil 55, (K niacrobotliria
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mit 50. ^^^ir finden also auch hier wieder die Jjeiden Haiipt-

gruppen deutlicli gesoiidert.

Die bislier bekannten Fornien fiigen sicli z. T. in dièse Reilic

ein, z. T. aJjer auch nicht. Cr. gerrardi iibeitrilTt mit 200-400

sogar noch O. paraguayensis. O. russelli (193) kann mit O. thei-

leri ziisammengestellt werden, desgleichen O. perspicua mit

150-215. Dasselbe giltfïir O. Jiun'cjizeUcri (230-2^0) iiiid O. gran-

dis ' 200-250). Ziim andern Extrem konneii Mii* zahlen, O. nat-

terci'i und B. schidtzei mit je 80-100. Nicht weit davon finden

sich B. hylae (102), 0. trimeresuri (100-108), eventuell auch

noch B. filaroides mit 70-114. Zu diesen gesellen sich nun noch

zwei Formen, die einen deutlichen Uebergang bilden zwischen

den Extremen : B. loennbergi mit 90-160, und O. calinettcd mit

136-160. Bei den Acanthotaenien beNvegen sich die Zahlen nach

den spiiilichen Angaben zu schliessen, in engen Grenzen, wie

folgende Zahlen zeigen : A. varia 80-100, A. gracilis 80, A. gal-

lardi 72-80, A. biroi 42 und A. saccifera 30-38, letztere

beiden gewonnen durch Abzahlen auf v. Ratz's Figuren

(1901 a).

Man hat bisher grosses Gewicht gelegt auf die Zabi der Ho-

denfoUikel einer Spezies, und tatsachlich ist sie auch bis zu

einem gewissen Grade typisch fur eine Form. Anderseils hat

aber auch La Rue schon erkannt, dass sie grossen Schwankun-

gen unterliegt, und dass dièse Schwankungen in umso weite-

ren Grenzen eriblgen, je hoher sie im Zahlenraume liegen. Das

istja schliesslich auch nur eine Bestatigung mehr lur eine Re-

gel, die DoEDERLEiN (1902) aufgestellt hat, wonach eben die Va-

riationsgrenze eines numerisch scinvankenden Organes sich

mit der Zunahme der Zahl erweilert. Im speziellt'ii I^'all konnte

icii min bei (K ihvilvri, \\\o iiiir scheint einMaiidli ci^ nachwei-

sen, tlass die Anzalil der Uodenf'ollikel in einer Progloltis eine

Funktion ihrer Grosse ist, oder genauer gesagt, bei konstant

bleibender Breite eine Funktion ihrer Lange. Inl'olgedessen

kônnen wir nie ans einer Pi-()gh)llis (b'ii lypisclien W'erl finden,

sondern \vir miissen stels einen Mitlehverl ans einer mogliclist

orossen Zahlvou Proulotliden bercchnen. Derarlioe MerUmale,

Rev. Sui.sse de Zool. t. 25. 1917. 2j
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die nur solch einen MilteKvert darslellen, taugen systemalisch

nicht viel, denn sie entsprechen niclit der ebeiifalls von Doe-

DEHLKiN 1902) aufgestellten Fordorung, dass die systeinatisclien

Mei'kinale dt'rai't sein sollen, dass sie an jedeni liidix idiiuin

einer Forni eindeutig erkannl, uiid nicht erst als Durclisohnitt

vieler Individuen herechnet werden miissen. Minsichtlicli der

Zalil der Hodenfollikel kann aher a:esa<it werden, dass ilire

Grossenordnung vins docli sclion einen gewissen Anhaltspiuikl

lief'ert fiir die Heslininiung der systematisclien Stellung einer

Forni ; lïir die genaue Einrcilning einer Spezies ist es aher

docli besser, niclit zu vie! Gewiclit darauf zu legen.

Den besten Beweis hiefûr liefert uns ein Versuch, im An-

schluss an die HodenCollikelzahlen der Fischtaenien, die Ver-

wandtschallsverhaltnisse der Reptilientaenien unter sich, und

zu den ersteren festzustellen ; wir koninien genau zu deni um-

ffekehrlen Resultate als durch die bisheriaen Erôrterung'en.

Denn nun zeigen auf einmal diejenigen Formen aiii nieisten

Aehnlichkeit mit den Fischtaenien, die wir bishei- als ani

weitesten von ihnen enfernt erkannt haben, und umgekehrt. Die

Erkliirung dafiir scheint mir sehr einfach zu sein : was iïir

die Progloltis gilt, ist auch fur die Spezies zutreffend
;

je gros-

sir eine Form ist absolut), uniso grôsser ist die Zahl ilirer Ho-

denfollikel, wobei allerdings noch die Grosse dieser Follikel

nutljestiinniend in Betraeht koninit, und etwa Abweicliungen

hervorriift. Da aber, ^\'le wir weiter oben als sehr wahrschein-

lich erkannt haben, die Grosse einer Form durch aussere Um-
stande bedingt ist, niuidich in gewissem (irade durch die Gros-

se des. W'irtes und seinen Bau, nicht aber mit der phylogene-

tischen Verwandtschaft der Formen in Zusammenhang stehl,

so geht (Jaraus hervor, (htss demnach die von dvv Grosse ab-

hiuigige HodenfoUikelzahl auch keine sehr grosse systematische

Bedeulung haben kann.

Es ist anznnehmen. dass auch die \'asa efîerenlia der Hoden-

follikel syslematisch Ncrwciiel wcrcb'ii koniilen, \i('ll('i( lil je

nach ilirer Anordnung oder ihrer Zusammenfassung zu hoheren

Vcrbiinden. Es isl mir jedoch bei dem schlechten Eihaltungs-
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zustand, in deni sich iiieiu Material nieistens Jx^'and, nicht

inôglich geweseii, Erhebiingcii darûber aiizAistellen.

Systematisch weitaus der wertvollste Teil des niannlichen

Apparales sind niiii seine Ausfiihrwege, Vas deferens und

Girrusbeutel. Und da gestattet uns aucli schon unser eigenes

Material, die wichtigsten Typen zu erkennen.

Das Vas deferens ist ein sehr langer Kanal, der al)er in zalil-

reiche Schling-en o-eleo-t ist. Es dûrfte wohl kaum mehr nôtie*

sein, nocli einmal ausfiihrlich darzulegen, dass w'iv in diesem

Kniiuel ein Analogon einer Vesicula seminaiis zu sehen haben.

Uns soll speziell der Bau und die Gestalt dièses Organs be-

schaftigen. Es scheint die allgenieine Regel zu bestehen, dass

das Vas deferens umso langer ist, je hôher die Zalil der Hoden-

follikel ist. Und in demselben Masse muss dann auch die

Komplikation des ganzen Knauels zunehmen. So finden wir

z. B. l^ei den Arten mit vielen Hoden einen hôclist konipliziert

gebauten Knauel, der ans nalie aneinandergeschlossenen, aber

kurzen Windungen l)estehl. Meistens liât aber der Knauel als

Ganzes eine Ijestiminte Geslalt,gewohnlich eine langgeslreckte*

Er liegt unmittelbar liinter tleni Girrusbeutel in der Liingsrich-

tung desselben ; und da der Girrusbeutel in diesen Fallen sehr

kurz ist, so reiclit der Knauel fast bis ziir Medianlinie des

Gliedes. Bei den Formen mit geringer Zabi der Hodenfoilikel,

die dementsprechend schmale Proglottiden liaben, ist neben

dem Girrusbeutel, da dessen Grosse an ein bestimmtes Mass

gebunden zu sein sclicint, kein Platz mehr lïir einen langge-

streckt angeordneten Knauel des Vas deferens. Infolgedessen

kommt dieser nicht mehr medianwiirts neben, sondern hinter

den Girrusbeutel, in die Medianlinie selbst zu liegen. Du die

llodenzahl geringer ist, so ist auch kein so kompliziertes Zu-

sammenlegen der Schlingen mehr nôtig. Die Schlingen sind

infolgedessen meist ubersiclillicli und Icichl anscinan(hM' zu

halten.

Der Girrusbeutel ist bei den Formen dov erslen Grupj)e —
zu ihr gehôren O. Ihcilcri, O. zschohLci, O. (idiposa und O. piini-

guayensis —meistens kurz nnd dick; er l)i'ancht nicbtam einen
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Ende spilzer zu soin als am aiidern, denn bei O. zscliol>hei ist

er z. 13. oigeiillicli walzonrôriiiig. Eifôriiiig ist er (lagcgcii boi

O. theilcri uiid iiocli iiiein- bei O. adiposa. Bei O. j)(trai>;u(ii/ensis

ist er dagegen sehr laiiggestreckt. Auch l)ei deii l'oniieii des

audeiii Tvpus, von denen (K rdccmosa mid O. /nac/'oùof/iria

abii'ebildet sintl, ist er lano-oeslreckl eilorniio-, mit (U-ni sluniplen

Ende nach innen und dem spitzen nach aussen gerichlet.

In dieseni Cirrnsbeutel liegt als Endabschnitt des Vas de-

ferens der Ductus cjacnlalorius. Aucli seine Ausl>ildung steht

in Zusaninienhang niit der Ausbildnng des niannlichen Aj)pa-

rats im allgenieincn : er ist lang, und iniolgedessen ini Innein

des Cirrusbeutels auf'gewunden l)ei den Fornien mit vielen llo-

den, knrz, und im Cirrusljeutel gerade oder docli kanm gesclilan-

gelt bei den Formen mit Avenigen IIoden.Nach dem ersten Typus

ist crgcbaut bei 0. zschoklici, O. theileri und O. adiposa, bis zu

eineni gewissen Grad auch bei 0. Injalina. Bei den andern —
namentlich bei IK racctnosa —und O. macrobotliria ist er last

ii'erade o'esti'eckt. Gewôlinlich ist er in der Lan^srichluiig

in zwei Teile geteilt : der aussere ist im ruhenden Zusiand

etwas aul'getrieben, in Forni eines Bull)us. Er ist es, der im

ausgestiilpten Zustand die Aussenwand des Pénis bildet, und

kann vom andern Teil als Gin iis unterschieden werden. Der

Rest des Kanales bis zum Austrilt aus dem Cirrnsbeutel, also

der eigcntliche Ductus ejaculatorius, bat ein ziemlich gleich-

miissiges Lumen, denn er dient, wenn der Cirrus ausgestiilpt

ist, als eigentlicher leitender Gang. Etwas koniplizierter noch

als dieser Typus, der sich ebenfalls bei den Formen mit

o-rossem Cirrnsbeutel findet, ist der andere, nach dem der

Ductus ejaculatorius bei denjenigen Formen gebaut ist, bei

denen er im (]iriusbeulol aurge\viinden ist. In dieseni Fall

kann nian am hiiitern Ende des Duclus zwei Teile unterschei-

den, die namentlich durch den Durchmesser und den Ban der

Wandung gekennzeichnet sind. Der vordere Teil ist weiler,

und zeigt die gleich zu besprechenden Struktnren der \\'an-

dnng dcnlliclicr als der liintcic, ^\i'V euger isl, nnd eine l'einer

gebanic Wandnng besitzt. Der erstere isl wahrscbcinlich der-
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jenige, der beiiii AussUilpen des Cirrus desseii innere Aus-

kleiduno- bildet, iind inlblo-edessen mechanisch mehr beau-

spriicht wird, als der andere, der ini Innerii des Cirrusbeutels

bleibt.

Im l^riM/,i[) ist der Bau des Ductiis ejacûlaloriiis inimer der

gleiche ; er ist innen voii eiiier Ciilicula ausgekleidet, die bel

einigen Formen (0. theileri uiid O. zschokkei) einen ^^'imper-

Jjesazt tragt. Dann folgl eine Schicht von Ringmuskehi, dann

eine solche von Langsmuskeln, und zu ausserst noch eine Zel-

lage, die im allgemeinen als Proslata ])etrachtet wird. Der Unter-

schied zwisclien den einzelnen S|)ezies ist nur ein gradueller
;

Jjei den einen ist dièse Struktur sehr deutlicli und wohl ent-

wickelt, bei den andern dagegen sehr viel einlacher. Bei den

Acanthotaenieii ist der Cirrusbeutel kleiner und der Duclus

ejaculatorius ebenl'alls in seineni Innern aulgewunden.

l'Uter den bisher bekannten Formen schliessen sicii O. natte-

reri, O. calmettei, O. trimeresu]'i, Cr. gei'i-ardi und B. hylae

dem Typus der O. theileri an, B. filavoides und O. grandis da-

o-egen eher dem andern.

Die Vagina miindet vor oder hinter dem Cirrusbeutel ans.

Dann vei'lauft sie bei einigen Formen zuerst diesem entlang

an dessen vordern oder liintern Seite gegen die Medianlinie

und wendet sich in einem Bogen nach hinlen. Dièse Abbie-

gung erfolgt jedoch sehr langsam, und der Gang beginnt oft

schon sehr l'riih, von dem geraden Verlaul' abzuweiclien.

Dal)ei muss er, uni nach hintiMi zu gelangen, meistens die

Ausfuhrwege des mannlichen Apparates kreuzen. Sie kreuzL

bei den einen Arten den Cirrusbeutel, bei den andern das Vas

deferens. Nicht selten komml es noch vor, dass die Vagina,

auch wenn sie hinler dem Cirrusbeutel ausmiindet, zuerst ein

wenig luu'h vorne gerichlet ist, iiiid ein Sliuk wcit nul" dem

Knauel des Vas delcrens liegt. Weuu sic die Mcdianlinie er-

reicht hat, so zieht sie nach hinten iiber dem Mitlelstamm des

Utérus. Dièses Stiick ist last immei- gerade. Figentlich wellen-

lôrmig gewuudeu habc ich es nie gesclu'U. W'eiiu dei- Liings-

kanal (bis (Jvar, oder besser dessen Millclsliuk eiTcicht hat.
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so kaiiii cv mil «'iiiein klciiicii rtcccplaculiini scniinis seinen

vorlauligeii Abschluss linden. Dièses liât die Cjestalt einer

kleineii, bel eiiiigcii Foniien nui- sclnver zu erkenneiiden Aiil-

treibuiii;. l'^s kann /wei verschiedene Lagen einnehmen : bei

O. racemosa, (>. sdii-IxTiKirdiucnsi.s, O. hijaUna u. a. liegt es

vor dem Millelsluck des Uvais iiiid isL zieiiilich deutlich. Bei

den andern Fornieii : 0. theilcri, O. zscliokkei, O. adiposa dage-

gen liegt es hinter deni Verbindungsstuck. Dann ist es nieis-

tens iiur uiischai-r ausgebildet; insl)esoiidere abei- isl in dieseii

Fallen die Vagina vor deni Verbiiidungsstiick in eine Anzahl

Schlijiiron «releut, die sich zwischen diesem und dem Hinterende

des .Medianslammes des Utérus nach der Ventralseite ziehen.

Dann gelit die \agina in einlacliem Bogen dorsal uber das

Mittelsliick und endel ini Receptaculum, das z. B. bei O. theileri

auch Avieder ziemlich \veit ventral liegt. Bei den Formen, avo

es vor dem Uvarmittelstûck liegt, kann ebenlalls die \'agiua

vorher noch leicht geknickt sein. Dieser Teil der Yagina, vom

Anfang bis zum Recej)taculum, ist meistens von einer einfachen

Cuticula ausgekleidet, um die sicli eine Lage von Drûsenzelleu

leo-t. Bei 0. theileri und O. zscliokkei ist ausserdem die Cuti-o

cula bewimpert, ebenso bei A. continua.

Ist das Ueceptaculum nicht immer leicht als x\nsch\vellung

zu erkennen, so ist es immer deutlich abgesetzt gegen den

nun lolfî-enden Teil, den Ductus seminalis. Er ist von sehr viel

geringerem Durchmesser als die Vagina selbst, und meistens

auch anders gebaut. Der Gang besitzt bei O. t/ieileri und O.

zscliokkei eine epitheliale Auskleidung, bei den andern jedoch

nur eine Cuticula. Er verlauft meistens in mehreren Windun-

gen in dem zwischen den hintern Schenkeln des Ovars gele-

eenen Raum, und mùndet dann in den Oviduct ein. Er ist nie

bewimpert.

Es scheint, dass auch die Ergiinzung des Receptaculums

durch Schlingen in Zusammenhang steht mit dem grossen Be-

darf an Sperma, und dementsprechend mit einer grossen Zahl

von Hoden ; denn O. perspicua ist bis jetzt die einzige Forni,

die auch noch solche Windungen aulNveist.



ICHTHYOTAENIEN 345

Die Form des Ovars ist bedingt durch die Form der Pro-

glottis. Entsprechend den beiden Extrenien der Form derGlie-

der, konneii wir zwei Typen von Ovarien unterscheiden. Die

Fornien mit kurzen, breiten Gliedern, also namentlich 0. thei-

leri, O. adiposa und O. paraguayensis^ besîtzen ein Ovar, des-

sen beide Flùgel ihre Hauptausdelinung in der Querrichtung

der Proglotlis haben. Sie sind Gebilde von langgezogener Ge-

stalt und sind nur sehr schnial. Sie liegen meistens nahe am
Hinterende des Gliedesund reiclien seitlich mehr oder weniger

weit nach aussen. Der Raumhinter dem Verbindungsstuck ist

meistens etwas grôsser als der davor, denn er beherbergt die

keimleitenden Gange. Doch sind aiich dièse mehr in der Quer-

richtuno: orientiert. Die beiden Enden der Flûoel sind enlweder

etwas abgestutzt, wobei sie sich gewôhnlich auch noch etwas

verbreitern, oder sie sind, wie z, B. bei O. paraguaycusis, zuge-

spitzt. Ein eigentliches Aiiflosen der Flùgel in Blindschliiuche

habe ich nie beobachtet, und auch bei A. continua nur ange-

deutet gefunden. Demselben Typus, den ich der Kiirze lialber

ùberall als « quergestreckt » bezeichne, geliort insbesondere

auch Cr. gerrardi an, ferner O. trinieresuri und auch O. nattv-

reri. Einige x4bweichungen fînden sich bei O. zschokkei, die ja

auch in ihren Proglottiden andere Proportionen aufweist. Hier

sind die beiden Ovarfliiger mehr dreieckig, die beiden Seiten-

rânder laufen den) Piand des Gliedes mehr oder weniger paral-

lel, und auch die Ausdehnung in der Liingsrichtung ist ziemlich

bedeutend. Mit diesem Ovar haben die Keimstocke von (K nui-

renzelleri Aenlichkeit, von cabnettei., namenllich ober von O.

perspicua. Da bei diesem Typus der Raum hinter dem Mittel-

stùck nicht mehr so klein ist, so ialltauch die Hauptausdehnung

des Komplexes der eileitejiden Gange mehr mil der Liingsricli-

tung der Proglottis zusammen. Die Ovarform, die O. nuircnzcl-

leri aufweist, kônnen wir auch als F^eberleitung betrachtcn zu

derjenigen, die wir am typischsten bei O. hijalina und (K flava

sehen. Bei diesen Arten bat nun ijit'olge der langen scliinalen

Form der (ilieder die Ausdehnung in der Langsrichtung der

Proglottis die Ueberhand gewonnen. Die beiden Fliigel des
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uiigelalir in der Iialben Liinge entspringt, so kann man an jedeiu

Flugol einen vordern und einen liintern Absclinitt unterscliei-

den. Ihre boiden freien Enden konvergieren meistens etwas

ofesfcii (lie Mille. Ich hal)e diesen Tvpiis ])isher noch tiicht l)e-

schrieben gefunden, iiiid bc/.oichne ihndoshall) kur/ als « liings-

gestreckt ».

Naclidein der Ovidiikt nun vielleiclit nocli eiuige Rohren l^e-

schi'ieljen hat, erweitert er sicli zu eineni nmskulôsen Organ,

dem Ooty|i, der von der Schalendriise umgeben ist. Vorlier

nininit eral^er noch den unpaaren DoUergang aiif. Die Schalen-

driise selbst habe ich ininier gefunden. Dagegen sagl Beddahd

von O. naiae (1913 a), dass sie keine solche Ijesitze, sondern

dui'ch einen Zellbehig des l'terus in ihrer Funktion ersetzt

werde. Letzteres findet er auch bei O. v/jw/'/'s '1913 c ,, die aber

^venio•stens eine dickwandi"e Stelle im l'terus besitzen soll,

die vielleicht eine Schalendriise sei. Es niuss dahingestellt

bleiben, ob dièse Behauptung richlig ist, bis genaue l'ntersu-

chungen vorliegen.

Vom Ootyp geht endlich der letzte Abschnitt des Eileiters

aus,der Uteringang. Dieser liegt dorsal vom Endteil der ^'agina,

zwischen dieser und der dorsalen Korperwand. Er ist ein fein-

wandiger, meist ziemlich starkaufgewundener Gang. Die Win-

duno^en lieg^en meistens nur im Bereiche des Ovarmittelstiicks

oder auch etwas davor. Der Endteil des Uteringanges ist gerade

gestreckt, und liegt meistens dorsal, selten neben der Vagina.

An einem l'ûr die Spezies charakleristischen Punkt biegt er

nach unten ab, und mtindet von der Dorsalseite in den Me-

dianstamm des Utérus. Dabei muss er einmal die Vagina kreu-

zen. Dièse Stelle liegt z. B. bei theilcri ziemlich weit hinten.

Dasselbe gill ftir O. san-bcrnardinciisis ; bei Injaliiui dag-egen

rûckt sie bis halbwegs zwischen dem Cirrusbeulel und dem

Ovar nach vorne.

Die Dotterstôcke liegen als lange Reihen von Foliikeln am

Seitenrand, zwischen den Langsnerven und den Liingsslam-

men des Excretionssystems. Die umgekehrte Lage zu den letz-
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tern ist nur von Kr.emer, iind ubereinstimmend mit ilim von

Benedict an /. filicollis =^ falla.v L\ Rue) festgestellt worden,

bei denen die Dotterstockfollikel innerhalb der Excretions-

stamme liegen. Dagegen haben Riggenbach (p. 210) lûr Ch.

abscisKS und Schwarz pag. 22; an O. hatlcrcri gefimden,

dass sie bei tliesen Formen auch ausserhalb des Langsnervs

liegen. Ohne letztere Angabe dirckt bezweilcln zu wollen,

môchte icli doch darauf hinweisen, dass es manchmal schwer

ist, die wirkliche Lage des Langsnervs festzustellen, nanient-

lich wenn cr, wie ich das bei einigen Arten fand, fast unter der

Subcuticiila liegt. Es wiire also vielleicht denkbar, dass ScirwARZ

etwas anderes l'iir den Nervenstamm angesehen hat, so dass

dann auch l^ei 0. nuttcrcri die Dotterstôcke am normalen Ort

liegen wùrden.

Ini allgemeinen sind die Streifen so gebaut, dass die einzelnen

FoUikel allseitig uni einen langslaufenden Kanal gruppiert sind.

Bei O. zsc/iok/,-ci, 0. theileri, (K (idiposa und 0. [xirau^iiai/eusis ist

ihre Zabi eine sehr grosse. Sie liegen nieistens ani N'orderende

etwas weniger dicht als am Hinterende. Doch habe ich nur bei

O. paraguaycnsis ein Ein\vaclisen von Dolterlbilikeln in das Mit-

telield gesehen. ^[^&[0. s(in-bcrn(iriU)H'nsis\'di\\à\c\\^ dass die Fol-

likel in der Rindenschicht liegen. Bei den andcrn Ophiotaeiiien

wird die Zalil der Follikel langsain kleiner als bei O. Ilieileri

etc., bis zuletzt bei O. flava nur eine einzige dorsale Reihe von

Follikeln ùbrig ist. Eine andere Veranderung erleiden die bei-

den Dottergange. Bei 0. zscJiolîkei, 0. theileri etc. entspringen

sie nicht am Hinterende der Reihe, die beilaulig bis neben das

Ovar reicht, sondern etwas davor, so dass die hinter der l^r-

sprungsstelle befindlichen Follikel an einem besondern kurzen

Ast des Langsganges liegen. Das Uann soweit gehon, dass, wie

ich es bei 0. jxn-agiKii/cnsis uiclirracli (and, der Dottergangiiber-

hauj)t ans zwei ^^'urzehl enlslehl, die sich erst im Mitlelleld

vereinigen. Bei O. liijalina und 0. flava liort die Reihe aber schon

vor dem Ovar auf, der hintere Ast iïdil weg, uiul der Dolter-

gan»" bcginnt daher direkt ain [liiilerende der Reihe. Eine an-

dere Modifikalion fiiub-t sich (hiiiu bei A. coiilinua^ wo der
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Dottergaiii;- niclil zt'iilral. sondern an der Innenseite der Folli-

kolieihe verliiult.

Die beiden seillitiieii Dottergange verlaulcn Jiiehr oder we-

niger quer l)is zur Mitte, uni sich zum unpaaien Dottergang zu

vereinigen. Dieser isl zu cineui Dotterrcservoir von spindel-

formiafer Gestalt erweilert, von dem ans nocli ein (lanoj nach

dem Ootyp lïilirl. Dièses Dotterrcservoir ist niclit bedingt

(lurch die Fûllun<jf mit Dottermaterial, sondern es wird schon

in uaieileii (iliedern als Erweitorung mit epithelialcr W'aud

ano;ele2;t.

Der L'terus besteht aus einem medianen Kanal, der die Eier

aus dem Uteringang em|)faugt, und nacli den beidseitig an-

schliessenden Divertikeln weitcrleilet. Der ganze Utérus

nimmt in reifen (iliedern etwa den mittlern DriUel einer Pro-

glottis ein, oder auch etwas mehr. Wertvoll lïir die Systematik

ist die Zahl der Divertikel. Sie bewegt sich in sehr weiten

Grenzen. Amwenigsten fand ich bei 0. paragitayensis mit 18-25,

dann komnien O. sau-hcrnardincnsis mit 27-33, (K Iheilcii mit

35-40, 0. racemosa mit 40-50, 0- adiposa mit mehr als 50, zscJioli-

kei endlich hat (immerauf einer Seite) mehr als 80.

Die Eier sind im allgemeinen nicht sehr gFOss. Xach den mei-

sten Beschreibungen sind drei Schalen vorhanden, von denen

ich gewôhlich die ausserste und eine der beiden innern fand.

Amwichtigsten ist der Durchmesser des Embryos, den ich bei

O. racemosa zu 10 /ui, bei O. adiposa zu 12 ;/, bei O. san-beniar-

dinensis zu 14-15 ;/ und bei O. flava, O. zschokkei und O. theileri

zu 18 u. bestimmte.

Von besonderem Interesse sind nun noch die Verhaltnisse,

die mit dem Ablegen der Eier im Zusammenhang slehen. Im

allgemeinen ist man der Ansicht, dass den Ichthyotaeniiden,

die man zu den TctrapJujlUdca stellt, eine praeformierte Ute-

rinofï'nung abgehe, und dass der Utérus, sobald er genùgend

geluUt sei, platze, und der Medianlinie entlang aufreisse. Tat-

siichlich findet man denn auch fast in allem Material altère,

slark mit Eiern gefûllte Proglottiden, die in der Mitte der Lan-

ge nach aufgerissen sind. Nun hat aber La. Rue (1909) bei B. fi-
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laroides nachgewiesen, dass dieser Riss duichaus niclit ein

zLifalliges Gebilde ist, sondern dass er vorbereitet ist. Demi

aus dem Medianstamm des Utérus entstehen bei der genannten

Form Aussackungen nach der ventralen Seite. Ihre Genèse ist

dieselbe wie die der lateralen Divertikel. Sie reichen bis zur

Cuticula der Yentralseite, erhalten ein Luinen, und brechen

dann diircli die Cuticula durcli. Auf dièse Weise entsteht eine

Reihe voli Einzelôfï'nungen in der Medianlinie, iihnlich einer

perfbrierten Trennungslinie zwischen zwei Papierbogen. Indeni

dann nach und nach die zwischen den einzehien Oeff'nungen

liegenden Zwischenstucke reissen, entsteht zuletzt ein Riss,

der liber den ganzen Utérus hingeht. Es ist also sehr zu beach-

ten, dass sich dièse priniaren Uterusôlînungen nicht etwa so bil-

den, dass eine ventrale Aussackung des Utérus das Gewebe aus-

einanderdriingen und dann an der betrefFenden Stelle die Kor-

perwandung einfach aufreissen wiirde, sondern die OetTnungen

entstehen aus scharf umschriebenen Gewebekomplexen nach

eineni bestimniten Scliema und ohne jeden Einfluss von aus-

sen. La Rue hat dièse Bildungen noch an verschiedenen andern

Ichthyotaenien gefunden ; unter den Reptilientaenien nament-

lich an B. filaroides, wo ihre Zahl 8-12, und an O. grandis, wo
sie 2-8 betragt.

Unler den vorliegenden Fornien liabe ich bei O. t/icilcn und

o. zschokkei dasselbe beobachtet ; die Zahl der Utérin poreii

betrug bei jener 15, bei der letztern konnte ich sie nicht genau

bestimmen. Bei andern Formen, so bei O. hyalina und O. fldva,

fand ich etwas anderes. Dièse Formen zeigen naiulich aul'der

Yentralseite einen medianen Riss, entlang deni llauptstaninie des

Utérus ; an ihm ist aber besonders merkwûrdig, dass er schon

in sehr jungen Gliedern aul'trilt, in cineiu Aller, in dem die an-

dern Geschlechtsgânge kauni ein Lumen zeigen, und von einer

geschlechtlichen Funktion noch keiiie Rede sein kann. Schon

dann ist also der Medianstamm des Utérus durch einen Riss

in Kommunikalion mit der Aussenwelt, Nun liai ja allerdings

PiNTNER (1912, pag. 12/13) nachdriicklich darauf hing(^\vie-

sen, dass bei Tetrarhynchen solorl kiinsllich ein solcher Riss
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aufliill, wciiii mail abgelôste Progloltklen ans dcm Dariii des

Wirtes in viuv Flussigkeit bringt, ja sogar scliùii in pliysiolo-

gisclior Ivoclisal/losung, uikI dass iiian danii dicscii lîiss, dos-

scn Entslehung nian ubersiclil, iirlimilicli als ciii iialiiili( lier-

weiso (MilsIandt'iit'S Gel)ild(' aiisi<dit. Icli glaidx' iiiclil, dass es

ini vorlirgenden Fall luHig ist, an etwas deiartigcs /.u denken ;

dcun es hamlelt sich ja niclit uni reife ProgloLliden, sondera

uni junge. Ausserdciu bin icii (b'i' Rntsleliung dièses Risses

luu'hgegangen uud liabc gcliinden, dass cr sicli iiiclit aufdie

von La Rue erkannte Ai't bilcb't. In dcni niedianen Zcllstiang,

der die Anlage des Medianstamms des Utérus ist, bildel sich

sehr fridi ein Lumen. Welche histologischen Vorgange sich

dabci absj)i(den, konnte ich an deni schloclilcn Malcriai O. lijjd-

lina) nicht erkenuen. Genug, das Lumen erweitert sich, die un-

tere Wandung des Ganges nahert sich der Ventralflache mehr

und mehrund dritngl das Gewebe auseinantler. Das zeigt sich

namenllich deutlicli an (ien Zellen der SubculicuUi. Sobakl nun

die Cutioula und die ventrale Seite des Ganges einander nahe

U-enuo- (rekoinmen sind —sie l)erLihren sich nicht vôllio^, es

l)leil)t noch inimer ein Raumzwischen ihnen —reisst die Gu-

ticulaan der entsprechenden Stelledurch, ebenso der darunter-

liegende Teil der Rindenschicht. Dadurch wird der Gang nach

aussen geoflnet. Das findet statt, lange bevor am Medianstamm

seitliche Divertikel sichtbar werden. Die Rildung dièses Risses

erl'olgt jedoch nicht nur von innen, sondern auch von aussen,

in der Weise, dass man an noch jûngeren, ja sogar schon an

(ien allerjùngsten Proglottiden, in der Mitlellinie der Venlral-

seite eine Furche sieht, die mit dem Medianstanim des L'ierus

korrespondiert. Sie besteht nicht daraus, dass an der betrel-

l'enden Stelle die Guticula diinner ist, obsclion autli das der

Fall ist, sondern aus einer eigentlichen Einsenkung der ven-

tralen Kôrpcrwand. Schliesslich ist dann also noch ausdrûck-

lich lest/ustellen, dass sich keine Spur von venlralen L'terin-

poren findet ; davon kann nian sich an gut orienlicrlen sagit-

talen Langsschnitten noch besser ûberzeugen als an (^uer-

schnilten.
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Vier Jahre iiacli La Rue hat danii Beddard i'1913 a-c) ohne La

Rues Arbeit zu kennen, an einer Aiizahl Reptilientaenien die

Bildung der Uterinôffnungen verfolgt, oder wenigstens das

Vorhandenseih derselben festgestellt. Seine erste Spezies ist

O. iiaiac. Bei ihr fand er, dass vom Utérus eine Anzahl von

Oeflniingen nach der Yentralseite abgehen, deren Zahl gerin-

e-er ist, als die der seitlichen DivertikeL Er betont abei" aus-

driicklich, dass dièse Oefïïiungen nicht durch Riss entsianden

seien. Zwar hat er die jûngern Entwicklungsstadicn nicht un-

tersucht, es besteht aber doch kein Griind, daran zu zweifeln,

dass dièse Bihlungen identisch seien mit den von La Rue und

inir o-efundenen. Bei O. ^ahonica hat dann BEonAun 19L3b! etwas

ahnliches gefunden, in P'orm von Gewebeslrangen, die den Me-

dianstamm des Utérus mit der Yentralseite verbinden, aber

kein Lumen enthalten. Hiitte Beddard altère Stadien zur Ver-

fûgung gehabt, so hiitte er jedenlalls gefunden, dass ihm, wie

er es auch verinutet, dasselbe vorlag, wie bei O. naiae. Yon die-

sen Formenunterscheidetsich O. j-usselli, wenn id)erhauptindie-

ser Beziehung, hôchstens dadurch, dass ein Porus konstant am
vordern Ende liegt, aber auch .das ist eigentlich nichts beson-

deres. Was er dann endlich bei 0. viperis findet, ein medianer

Liingsriss, ist auch nur dasselbe, wie bei den andern Formen,

nur mit dem Unterschied, dass es einfach bei diesen noch nicht

zur Bildung eines Risses gekommen ist. Dagegen ist es nicht

dasselbe ^vie bei den von niir gefundenen Formen, die einen

solchen Riss haben, denn Beddard betont ausilriicklich, dass

sich in jungen ProglotticU'ii an der Stelle des Risses eine Reihe

^on Poren finden.

Beddard hat aut'Grund seinei- Beobachtungen zwei neue Gê-

nera aufgestellt : Solenotdcniaïuv vipcris) und Opludotacuid (fiir

iiaidc und russcUi). Es liesse sicli die Frage aufstellen, ob dièse

beiden Gênera, mit lUicksiclit aul'die obenstohenden Ausluh-

rungen, noch zu Recht besliinden. \Vichligei' als dièse Frage

erscheinen mir aber die Schliisse, die Beddard in phylogene-

tischer llinsiclil aus seinen Bcliindcn ziclil. Denn es diirl'te

doch nun aussor /weilel sein, (hiss die IchthyotaeniidtMi wciiig-
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steiis prinzij)iell cine prafoiinierle UterusofTnung besitzen,

trotzdem ilinen infolge ihrer Zugeliôrigkeit zu den TetrapJnjl-

lidea eine solche abgehen soUte. Ja es scheint niir sogar, dass

auch in dieser Hinsicht unter den Ichthyotaenien eine gewisse

Progression beslehe, denn soweit La Rue in Fischtaenien

Uterinporen gefunden hat, betragt ihre Zahl hochstens 2-3,

sehen 4 ; bei den primitiveii Ophiotaenien ist sie gnisser, l)is

zu 15 bei (K thcilcri, und es wiire doch denkbar, dass wir den

Riss, nicht den bei O. viperis, aber den bei O.flava und O. hya-

lina, als Endglied einer solchen Reihe betrachten kônnen, in-

deni an die Stelle einer grossen Zalil eiio-e aneinander ofercihtcrO O o
Poren ein einziger langer, sich iiber die ganze Proglottis erstrek-

kender Riss getreten ware. Doch wiire, wie gesagt, nur der der

genannten beiden Arten in diesem Sinne aufzufassen, demi

der von vipcris entsteht ja nachgewiesenerniassen noch durcb

des Verschmelzen einzelner Poren.

Zeigen also die Ichthyotaeniiden ein von tiem bisher fiir die

Tctraphyllidea als typisch betrachteten abweichendes Ver-

halten, so erhebt sich die Frage, ob sich nicht doch bei den

letztern irgend eine Bildung finden konnte, die mit den Uterin-

poren der Ichthyotaenien honiologisiert werden konnte. Bed-

DARD (1913'', pag. 256) hat mit Recht auf Zschokke's Beobach-

tungen fl889) an CalUobothrium coronatum, C. leuckardti,

und andern Tetiaphylliden hingewiesen. Bekanntlich hat ja

Braun (pag. 1441) im Anschluss an F'intner die Beobachtungen

Zschokke's als unriclitig betrachtet, und angenommen, dass es

sich einfach uin Piisstellen handelt, die mil einer [)raefbrmierten

Uterusolliiung nichts zu tun haben ; ei' sliilzl diesc Ansiclit

durch die Tatsaclie, dass dièse Oeiïnungen nicht an einer lie-

stimmleii SlcUe entslehen, sondern an einem beliebigeii Puiikl

des l'terus aul'lreten kônnen. Es scheiriL mir al)er, dass das

Wesentliche der Praefbrmation nicht dariii zu suchen sei, dass,

im speziellen Fall, die l^etreflenden Bildungen an einem be-

stimmten Ort, soiidci'ii. (hiss sic aul" eine bestimmte Art und

Weise entstehen, und sich so durch innere Ursachen, und

nicht durch iiussere, Nvie durcli Druck odcv Zerrung enislanden
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erkennen lassen. Tatsachlich besclireibt aber Zschokke (1869,

pag. 196), dass bei C. coronatum die Oeffiiiingen ans der Ver-

einigung einer Einsenkung der Kôrperwand mit einer Aiil-

stiilpiing der ventralen l'teriinvand entslehen, welche beiden

Yorgange doch sicher iiicht als Folge vonZerrungen betrach-

tet werden kônnen. Niinnit nian aljer einen durch die Fiilliing

des lUerus bedingten Diiick auC die Aussenwand als Ursache

der Oefînung an, so ist wiederuni nicht ei'sichtlich, wariuii

demi nicht gleich der ganze l'terus diesem Driick nachgibt,

sondern immer nur eine eng begrenzte Zone, wenn nicht eine

l)estininite Stelle von x\nfang an hiefiir eben « praelbrniiert »

wiire.

Es ist erfrenlich, dass Bedd\rd, im Gegensalz zu andern

neiiern Aiitoren, die Beoljachtungen Zschokke's nicht einfach

verwirft, sondern als gegeben in Rechnung setzt, obschon sie

sicher Lûcken aufweisen. Inlblgedessen wird ihre Revision

nnd Ergiinzung notwendig sein. Ich bin aber iiberzeugt, dass

sie deren Richtigkeit erweisen wird, und zugleich auch, dass

die TetraphylUdea doch eine praeformierte Uterinôii'nnng be-

sitzen kônnen, wenn nian deni Ausdruck den oben angedeu-

teten Sinn beilegen will.

Intéressant sind nun noch die Fragen, die mit dem Vor-

kommen der Ichthyotaenien bei Reptilien znsammenhangen.

ScHWAHZhat sclion i'nr die ihni seinerzeit bekannten Formen

den Nachweis geleistet, dass sie in ^^"assertieren vorkommen.

Seine Angab^n beziehen sich aul" O. Jiattereri, (K Irimci-esuri,

0. caliuettei, O. marenzelleri, O. raceinosa und A. biroi und A.

saccifcra. Es gilt nun nur noch nachzuweisen, dass auch die

Wirte der seither bekannt gewordenen Formen als Wasser-

tiere anzusehen sind. Ich stiitze mich dabci aul' die Anuaben
bei Rrehm.

Die Am[)hibien unter den IchlhyotaenienwirtcMi Uonnen wir

fuglich weglassen. Von den Varaniden ist V. nHoticiis aïs

Wassertier bekannt. Aucli \'. salvaloi- ist (mii solches. l'eber

Varanus varias finden sich keine bestimmten Angaben, doch

stellt sie \^'er^er in Gegensalz zu F. fJavcsccns iind l)enp;al('nsis.
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<lii' Laiidtiere sind. )'. hclli uiid V. gouldi liiidc icli iiiclit er.

widint, (loch beherbergcii sic denselhen Parasileii wie I . varnis,

durl'U'ii iliiii also aiudi iii dei- Lebonsweise nahostcdien.

Boa ('onsfric/o/\ deiW'irl von ('/•. •^(//(//(//\ isl kciiie eigent-

liche Wasserschiange, obsclion sie sich geleoeiiili( h in der

Niihe des Wassers auflialt. Ilire Nahrnng Ijoslohi anch iiur ans

Landlioron. Dagegcn l)raucht Tropidonotus fdscialus als \\'as-

sernatlcr nichl besoncbM-s (liskuli('rt zn wcrdon. Die verscliie-

denon, nielit iiiduM- l)esliinnilon Spezies von (\^h(bci\ in denen

O. rdccnwsd, paragiiai/ensis, niacrohotJiria, hyalina nnd fldva

voikoninien, kônncn nicht Ixdiandelt Aveiden, docli sind unter

den Formel! des Genus Cohihcr \iolo, die an nnd in» Wasser

leben. l'el)cr das N'ockonimen \ on Rhddiudcd niciTciiii finden

sich keine Détails, doch soll sie auch von Fischen und Aniphi-

bien leben, geht also jedenfalls auch ins Wasser. Das Genus

Hcdicops ist als Ganzes aqualil, obgleich fiir H. leopardiniis An-

gaben l'ehlen. Das letztere ist auch liir Psdinniodi/udstcs der

Fall.

Die Ilutschlaugen (Genus Ndja) sind zwar Landschlangen,

gehen aber auch i'reiwillig ins Wasser. Dagegen suchen die

Psciid('c/n's-¥orn\en das Wasser auF, leben von Wassertieren,

und auch l'iir ihre Verwandten Notcchis und Dcnisonid dnrfte

das zu Ire Heu.

Bitis dvletans und B. gahoiiicd sind keine Wasserschlangen ;

doch kann erstere schwinnncn, und- letztere wahlt zuni Aul-

enlhalt die Nachbarschalt von liachen.

l'eber Viperd russcdli lindet sich nichts, als dass sie auch

Aniphibien f'risst, sich also jedenfalls auch gelegentlich ani

Wasser aul'halt.

Aiicistrodon piscivofiis Ici)! liberhanpl iiur in Idiisscn und

Seen.

Ldc/wsis IduceoUiLus ist eine Landschlange, kann aber scdir

gui sclnvinunen. Von L. dlternans und smudtrduus l'ehlen

Angaben.

VÀn bestimmter Zusamnienliang z^viscllen deni Yorkoninien

von Ichlliyotaenien und eincr eventueUen af|natilen Lebens-
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weise des Wirtes isL cleinnacli niclit mit Sichorlieit zii erkenneii.

Doch kaiin man anderseits nicht zu sehr auf dièse Angaben

abstellen ; demi es liandelt sich nicht in allen Fallen uni Cesto-

den ans freilebenden Wirfen, sondern sehr oit auch ans sol-

chen, die in Tiemilrlen o-ehalten wurden.

SCHLUSS.

Es ist sehr schwierig, die Systeniatik der Piej)tilientaenien

zu erkennen, denn die Fûlle der Formen ist eine sehr grosse,

und die Unterschiede sind, oljwohl bei genûgender Vertielung

deutlich, doch ol't recht schwer erkennbar. Zwar dûrften die

vorhergegangenen AusCûhrungen gezeigt hal^en, dass sich an

sehr vielen Merkiualen von Form zu Forni Progressionen er-

kennen lassen ; ihrer Anwendung l'ûr die Systeniatik sieht aber

die Erscheinung im Wege, dass die Glieder der einzelnen

Merknialreihen durchaus nicht ininier in derselben Reihenfolge

auftreten, so dass die verschiedeiien Reihen niclit ininier mit

einander zur Deckung gebracht werdeii kôiinen.

AVenn wir es trotzdem unternehmen, die verwandtschaft-

licheii Beziehungen der einzehien Spezies zueimunUM" zu unter-

sucheii, so niûssen wir inimer tler Unvollstandigkeit unserer

Kenntnisse einoedenk bleiben. Insbesondere kommt die l'ii-

vollstandigkeit aul" dem faunistischen Gebiet in Relracht
;

davon nur ein Beispiel : ^^'ir setzten voraus, (biss, liis zu einem

irevvissen Grade weniosiens, ein Zusammenbaiig l)ej^leht zwi-

schen der aquatilen Lebensweise eines Tieres und dem \'or-

konimen von Ichthyotaenien in ihm. Sind nun schon J>ei den

Ueptilien vielf'ach die Bedingungen hielïir giinstig, sogar bei

Wirten, bei denen man es vielUMciil gar niclit «M'wailen soUle,

wie viel mehr niuss das l)ei den Aiuphibien der Fall sein, und

doch kennen wir erst vier Iclithyotaenien ans dieser Grupi)e,

Avahrend wir 35 S|)ezies ans lleplilien kennen.

Wir miissen also daran dcnUcn, dass unser(^ Syslemalik nur

im /usammenhang mil unscren gegeiiwarligcn Kcnnlnisscii

Kkv. Suissk Dii Zooi.. T. 25. l'.)17. 25



356 E. lit DIX

Gûlticrkril liai, dass sie ahcr mil deren Erwcileruiii]: iiielir oder

wcniiriT At'iideiunoen erlalireii wlrd.

IS'acli iinsoren bislierigen Betiachlungeii kouiieii wir miter

don voii im'r l^eschriebenen Fornien folgende Gruppen eikcn-

iien : In sclii- iiaher lîeziehung zu einandcr slehcii O. zscho/,/,('i,

(). thi'ilcri und O. adiposa. Sie liaben als geiiieinsame ^Nlerkinale

die (iiôsse, bis zu einein gewisseii Grad die Grosse der Pro-

ololliden, deren \\'aehsluiiisiiiodus, die Lageriino^ der Genital-

poren, die J'ioporlioii und Fonn dor gesaiuleii AusCuhrorgane

des uiannlichen Apparates, die Zabi der nodeiilollikel, die

Form des Ovars, die Histologie dei- weiblieheu Geschlechts-

giinge, endiicli die duicliaus eiuzigartige Organisation des

Excretionssvslenis, die vollends die g:enannten Fornien von

alleu iil)rigen scharl' trennl. ]']s sei hier schoii daraiil" hinge-

wiesen, dass die (jiuppe streng auf Alrika jjesclirankl ist,

wenigstens soweit wir es erkennen kônnen.

Ebenfalls nacli eineui einheitlichen Plan gebaut erscheiuen

folgende Forinen : O. DictcrobolJtrid, O. fhiK'd, (>. //i/a/i/u/ und

O. lacemosa. Sie sind gekennzeichnet durch deu Hilduiigs-

luodus der Proglolliden, die Lage der Geuitalôlîuuiigeu, das

Excretionssysteni, die Muskulatur, l'erner durch die gesamte

Organisaliou der (jeschlechtsorgane. (ieographisch kann hier

ersvalint werden, dass aile dièse Fornien siidanierikaniscli sind.

Yon den andern Fornien steht O. san-hernnrdinensis der

zweiten geuannten Grujipe sehr nahe; demi ilire Genilaloi-gaue

sind idiulicli oro^anisierl. Doch zeiel sie Ankliino-e an deu an-

deru l'vpus iui \\'aclisluui der (jlieder, in der Muskulatur. bis

zu einein gewisseu Grade aueli in der Lange, in der (ieslall des

Scolex, niinnit aber eine gesonderte Sielluug ein inColge des

Baues des Excretionssysteins. Ancli die Subculicula weist uicht

diescllx'ii tvpisclK'ii Eigenschartcn auf. wic bci (K llicilcri de.

Ab(!r aueh O. paraguaijensis konute nauieiillich mit der O.

thcileii-Gvuppe zusammengestellt werden, besonders wegen

der Form ilirer Proglottiden, ihres Ovars. der Muskulatur etc.

Von der /Y/c'r/;/o.sY/-Griip|)(' liai sic den ciiirachcn Ductus cjacu-

latoi'ius. widiieiid der Ivcsl dci' niii nu lichen Auslnln-w eue wicder
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dem Schéma der ///('//^^/v'-Cii-uppe entspriclit. Docli stelit O. jta-

raguayensis wieder von Jjeiden Gruppen getrennt^ da sie in der

Verlagerung des Uterusstammes in die Rindenscliicht ein ihr

allein zukonimendes Merknial aufweist. Die beiden Acantho-

taenien sollen ini Ziisaninienliang mit deni ganzen Genus be-

sprochen werden.

Es handelt sich iiun nocli darum, die von mir beschriebenen

Arten mit den bisher bekannten Formen in Beziehung zii

bringen.

O. nattcrcri Parona ist schwer an den ihr gebiihrehden Platz

zu stellen. Denn wenn es ziUrefTen sollle, dass die Dotterstocke

wirklich ausserhalb der Liino-snerven liey-en, wie Schwarz dies

beschreibt, so wûrde die Form einen ganz abweichenden Tv-

pus darstellen. \n\ ûbrigen ist sie eher als [)i'imitiv zu ])eti'ach-

ten, denn obschon La Piue (|)ag. 219) die Lange der reilen Pro-

glottiden aul" das Vierfache berechnet iind Schwarz aiil'das

Dreifache der Breite, weisen doch die Organisation des Cirrus-

-beutels, die Lage des Vas deferens medianwiirls von letzterem,

die Organisation der Muskulatur, dann aber auch die Form des

Scolex auf eine gewisse Beziehung zur tlieileri-Gvmpiye hin.

Dagegen deutet die Lage der Genitalôfînungen etwas vor der

Mitte des Gliedrandes, lerner das Felilen der Schlingen an der

Vagina —denn die gegenteilige Angabe, die Schwarz maclit,

bezieht sich nach seiner Figur auf den Ductus seminalis —end-

lich die Lage des Receptacukims vor dem Ovardocli schon auf

eine gewisse Entfernung voni l/rtypus. Von O.sdu-bcnKtrduien-

sis unterscheidet sie sich dui'cli die (jHisse de[- Saugna[)fe, ob-

schon die Form der Scolices eine gewisse Aehnlichkeitaufweisl.

Ferner ist bei O. nattercri der Bau des Cirrusbeutels kon)pli-

zierter, und die Glieder sind deutlicli von einander abgesetzt,

was beides bei O. sdn-hci-nardincii.sis iiiclit (h'i- VAX ist. Auch

das Excretionssystem ist anders geljaut.

O. calmettei besitzt el)enfalls eine ziemlich primitive Organi-

sation. Sie zeigt im Bau des F^xcretionssyslems eine gewisse

Acnlichkcit mit O. sdn-hcriKirdiiiciisis, alsch'ren Aiisgangsform

man sie l)etrachlen kônnte. Denn Ix'ich' Spezies habcu /.wei





Vential-elasse, dagcgen eine sehr grosse Zalil von Dorsalge-

rassen, die ein Nclz bilden, doch sinddie librigcn Unlerschiedo

so 'Toss. dass eine nahere Beziehung zwischen den Formen

als^aiisges.l.lossen erscheint. Es ist iibrigens merlcNVùrdig,

class L.UluE nichts iiber die Angaben Schwarz's sagt beziigUch

des Excrelionssyslems, dagegen, ohne eine ErUlarung im Text,

in Fig. 110 je ein dorsales und ein ventrales Cefass zeichnet.

Anch^MAROTEL (1898) er^vahnl ausdrûcklich das Vorhandensein

von vier einfachen LangssUininien.

Zii den andern von niir beschriebenen Formen beslcht kei-

ne Verwandtschait. Von 0. naUereri unlerscheidel sie sich na-

nientlich durch den sehr viel grôsseren Wuchs, den grôsseren

Scolex, ferner, ausser der Organisation des Excretionssystenis,

aucli durcli die grossere Zabi von Hodenlblliiceln, den einfa-

cheren Bau des Vas deferens und den Cirrusbeutel, welch letz-

terer auch relativ kleiner ist. Dann liegt auch bei O. cnlmellei

die Genitalôiïnung weiter hinlen als bei 0. naltereri.

0. marenzelleri zeigt ebenfalls wenig Beziehungen zu den-

andern Formen. In gesvisser Hinsicht kônnte man sie aber

doch als eine Vervvandte der racemosa-Gv\\\^\>e ansehen. Zwar

besteht infolge ihrer Grosse keine Geiahr, sie mit dieser Form

zu verwechseln. Wir kônnen aber in dem relativ grossen Cir-

rusbeutel, dessen inneres Ende sicher nicht weit von der Me-

dianen liegt, und der in eingestûlptem Zustand jedenfalls nur

wenige Scjilingen des Ductus ejaculatorius enthalt, einen An-

fang der bei der genannten Gruppe sich findenden Merkniale

sehen. Auch die Form des Ovars deutet schon in gewissem

Sinne darauf hin. Zwar bielet der Bau des niannlichen Appara-

tes noch einen deullichen Unterscheidungspunkt. Aber auch

die Scolices sind nicht so sehr verschieden, ausser in der

Grosse, denn eine nur geringe Heduktion des Kôrpers Ijei 0. nta-

renzelleri wiirde seine Form der von (). racernosa noch nïihern,

wobei noch zu bedenken ist, dass Schwarz die Saugniipie von

0. marenzelleri geschlossen zeichnet. Die Unterschiede im Ver-

gleich mil 0. naUereri sind ziemlich grosse : Der Cirrusbeutel ist

kleiner, cinfacher, das Ovar ist anders gestaltet, die Gliede-
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rung ist eine andere, und die HodenCoUikelzalil ist eine gros-

sere.

Von (). marenzelleri unterscheidet sich 0. grandis in erster

Linic durch die Form des Scolex; die Gliederung, ferner die

Lage der Genitalôiïnung eher hinter der Mitte, lassen auf eine

dem Grundlypus nahe stehende Form schliessen, denn im all-

gemeinen scheinen die Gliedcr nur I '/2-2 mal so lang als breit

zu sein. Auch in der Form des Ovars unterscheiden sich die

beiden Spezies, ebenso in der Zabi der Hodenl'ollikel. Dagegen
scheint die Organisation der niannlichen Auslûhrsvege nur
eine etwas einlachere zu sein, obschon die Gestalt des ausge-

stulpten Cirrus bei beiden Formen eine andere ist.

Sollten die Angaben ScHWARz'siiber den Bau des Excretions-

systenis von O. calmettei nicht zutreflen, so konnte auch eine Be-

ziehung von O. grandis und dieser Form in Betracht gezogen

werden. Bei beiden ist die Lage des Ciriusbeutels dieselbe,

nur ist er bei 0. grandis einl'acher als bei O. calmettei. Die Wachs-
tumsverhiiltnisse scheinen iihnliche zu sein, ebenso di& Pro-

portionen der reil'en Glieder. Die Hodenzahl, fernerdie absolu-

ten Dimensionen, ebenso die Gestalt des Scolex lassen immer
noch eine deutliche Treiinung zu.

Von beiden Formen unterscheidet sich 0. perspicua nament-
lich durch die Lage der GenitalôH'nung im vordern Drittel,

durch die Zabi der Hodenfollikel, die zwischen beiden Formen
in der Mitte liegt. Dann besitzt von den drei Formen qur 0.

perspicua Schlingen an der Vagina, anderseits scheint sie ab-

solut kleiner zu sein als die beiden andern. Von O. nattereri

unterscheidet sie sich auch durch die viel weiter nach vorn

geschobene Genitalôiïnung.

Die Stellung von 0. Irimeresiiri ist eine redit unsichere, lia-

mentlich weilauch aile Angaben liber den feiiiern Bau ihrer Or-

gane l'ehlen, was leider auch fïir aile andern bisher genannten
Formen der Fall ist, denn gerade die Histologie gibt uns die Môg-
lichkeit, die Spezies zu Gruppen zu vereinigen, und so das

Zusammenstellen von unrichtigen Formen zuvermeiden. La Rue
glaubt an eine Verwandtscliaft von O. Irimeresiiri zu O. calmet-
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tel. Er sliilzt dièse Annalime daiaui', dass die Hodenfollikellel-

der l)oi beiden Fornieii selir scliarf '^olrennt seien. Das ist mir

bediiigt riclitig, demi es hiintrt nacli L.v Rues eigoneii lîeobacli-

tungen bi'i O. calntcllçi vom GoTiliaclioiisziisland alj. Fenier

weist dci- Aulor daraiil' hiii. dass sicli die beiden Formen in der

Grosse uleiclien, obsehon (). trinicrcsitri 10,5, calnicttci dao-e-

gen l)is8()"" lang \vir(l. L\ Rues Angal)eii widersprechen sich

(lirckl. Rei dei- Respi'cchiing von O. Irinicfcsui-i sagt er, sie

gleiclie O. cdlmcllci in der Grosse, untei-scheide sich aber von

ilir in den Ikv.iehungen von Cirrns, Girinsbeutel und Vagina.

Bei der Besprechung von O. caliiiellei sagt er genau das Ge-

genteilt die Beziehungen von Cirrnsbeutel und Cirrus seien

die gieiclion, dao-eo-en sei (K cdlmcllci i>i-osser.

x\n eine Ver\vandtsclial't der jjeiden i''ornien kann ich des-

halb nichtglauben, weil O. calmcllei von den Antillen und Sud"

amerika. C). //7'/;?(^/v'^?//7' dagegen ans Ostindien stanmit. Ich bin

durcli nicine Untersuchuno;en zu der Ueberzeiii>un^" u'elang-t,

dass ein bestinimter Typus auf ein ganz bestinimtes geographi-

sches Gebiet beschrankt ist. Es kônnten allerdings an verschie-

denen Orten diirch konvero-oiite Entwicklun<ï ahnliche Formen

entstehen, sie wùrden aljer sicher, untl icii l^in ul^ei-zengt, dass

das bei O. cdlmcllci und O. trimcrcsuri zutrillt, l)ei gcnauer

llntersuchuno- l'undamentaie L'nlerschiede aulweisen. SoUmoe

also nicht durch geiiaue l'ntersuchungen das Gegenteil bewie-

sen ist, môchte ich O. Iriiucrcsuri als Vertreler eines besondern

Typus ansprechen.

Der Ihiuplgiiind dazu ist allerdings der, dass Beddakd (1913a)

ebenfalls ans Indien eine O. naidc ])eschrieben hat, die, soweit

die S|)arlichen Angaben einen Yergleich zulassen, vielleicht

mit O. Irii)icrcsuri \\[\\\c verwandl ist. Die Lange und Rreite ist

bei beiden Formen ziendich dieselbe iO. naiac 11"": 1,5""", O.

trlmeresuri 10,5'"' : 0,75-1,5"'"'), Bei Ijeiden Formen sind die

typisclien Proglottiden zwei mal so lang als breit, der Kniiuel

des \ as del'erens beriilirl die Médiane, der Duelus ejaculalo-

rius ist stark gewmideii, die llodenrollikeHelder sind ausdriick-

licli dui'ch eine breile Fiieke uescliieden, und bei IxMden Voy-
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men besteht ein starker Sphincter vaginae. Leider fehlen fiir O.

naiac die wichtigen Angaben ùber die Zabi der Hodenlbllikel,

die Lage der Genitalôffiiung, bei O. trimeresuri ûber das Ex-

cretionssysteni, iiber die ^IiiskidaUir und ûber den Bail der Va-

oina. Eine Uebereinstimmung; fmdet sich -l'erner in der Gestait

des Scolex, so dass die beiden Foriueii im Ganzeii jedenlalls

nahe verwandt sind.

jNIit O. naiac nahe verwandt ist nach FjEddaui) O. nisselli, die

sich von ihr einmal durch l^esondere Grosse adszeichnet, dann

durch noch schlirtere Begrenziing der Hoden aiif die Seiten-

ielder, geringere Zabi der ScbHngen des Diictus ejaciilatorius.

Ein eingehender Vergleicli isl aiicb hier nicht môgbch, da ge-

naue Angaben l'ehh^n. Doch scheint mir der Einfiigung der

l)eiden Formen in das Geiiiis Opitiofaenia La Rue nichis im

Wege zii stelien.

Ebenlalls recht dûrf'lig an positiven Tatsachen ist die Be-

schreibung von Si-^lenotaenia viperis (Bedhard 1913 i ; aber auch

dièse scheint durchaus in den Grundplan der Ophiotaenien zu

passen. Sie stanunt aus Sùdamerika ; doch kôiinen eigentbch

zu keiner andern Form sichere Beziehungen erkannt werden.

Der Riss im Utérus genùgt auch nicht, sie einem Ijesondern

Genus zuzuweisen, denn er entsteht ja aus einer Anzahl von

Poren. Die Proportionen der Glieder, die Lage der GenitalôlT-

nung, der kurze Cirrusbeutel, iassen eventuell auC eine primi-

tive Form schliessen. Die Anordnung (k^r x\[uskuhilur und

namentlich auch der Dotteistôcke, deuten vielieicli aul' Bezie-

liungen zu O. paraguaijensis^ eine môglicherweise vorliandene

Vacuolisierung der SubcuticuLi (Fig. 47, pag, 246) auf sok'iie

zur ^/ie/Ze/v'-Gruppe.

Ob 0. gabonica zur tJi('U('ri-Civ\\\)\)v zu z;dil(Mi isl, kann iiichl

sicher lestgesteiU werden, da auch wesentlichc Angaben leh-

len, namentb'cli ixhvr das Excretionssysteni. Die Ileimat und

voui innern lîau (Lis Vorhandensein von Uterinj)or(Mi, die

Schlingen der \'agina vor (kMu ()var,.die Lage der Geuilalolî-

nung in dei' Randuiilte, die geringc Grosse der Ausluhrorgane

des niannlichen Apparats Cirrusl)eul(d und Vas (b'Ierens neh-



iiieii /.usainnicn nur '/s dcr Progloltis eim, endlich die grosse

Hreilo des Ovars, lasseii vielleiclit docli einige Bczieliungen

cikeiiiK'ii. Uocli sind die Giieder iioch langer als bei O. zschok-

l\('i (n mal so laiig als bi-eit .

Besonders /u betrachleii siiid iiiiii iiocli die Amphibientae-

nieii. Mail kaiiii die l-rage stelleii, ob iiiaii sie als besondere

lleilie belracliteii will, oder die eiiizelnen Fornien als Giieder

lokaler Typen des ganzen Genus Op/tiotae/iict . Obselion nun ja

reeht grosse Verscliiedeidieileii besleheii /wiselieii deii eiiizel-

iieii Foriuen, niôchte ich inich docli lïir das erstere eiilsclieiden,

tleiin dièse Taenicn haben ein Merkmal geiueinsam, das sie

von allen Ophiotaenien trennt : die Vagina wechselt ihre Lage

in Bezug aiiCdeii C^.irrusbeulel iiicht, sondern liegl fur die Spe-

zies konslant davor oder dahinter. Einzig B. loennbergl sclieint

eine Ausnahnie zu bilden, docli Aviedersprechen sicli die Anga-

])en F'uHRMAN>s und La Rues. Ausden Darlegungen im zweiteu

Teil ergibt sieli aber, dass wir darin ein wichtiges Merknial

lûr die phylogenetisclie Stellung besilzen, und icli glaube, dass

mit Rûcksicht auf die ZAvischenstelluno- zwischen Fisch- undo
Bej)lilienlaenien die Zusanimenl'assung der Ampbibienlaenien

zu einem besondern Genus sicli reelill'ertigl, obselion die ein-

zelnen Formen samtlieh recht verscliiedenarlige Tvpen darstel-

len. Ich ei'laube mir, hiefûr, in Analogie mit deii andern Gênera,

den Namen BatracJiotaenia einzulùhren.

Zur Erkennuno- der Beziehungen unserer beiden Acanlho-

laenieii zu den bislier bekannten Formen lallen .4. sdccifera und

A. varia von Anl'ang an ausser Betracht, wegen ilirer Eiklum-

pen. A. biroi ist auch kleiner alsyl. articulata und die lloden-

l'oUikel sind, neben andern Unterscliieden, auidie Seilenlelder

bescliiiinkl. Dasselbe gilt fur A. //(/s^i'c/li, bei der ausserdem

nocli die Genitaloll'nung bis zum liintern Viertel zuruckgehen

kann. A. Gracilis bat ebenlalls die I loden in den beiden Seiten-

leldern und ist zudem nur 4 "" lang. Ist A. articulata durch ihre

schaile Gliederung von allen andern Formen gesehieden, so

steht A. continua in enger Beziehung zu A. nilotica. Doch sind

deutliclie Fnterschicde zwischeu beiden Formen vorlianden.
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trotzdem beide aus deinselben Wirt stammen. .1. nilotica zeigt

keino iiussere Gliederung, ist jedenfalls aiich nicht so gross,

naïuentlich ist auch A. continua viel breiter als A. nilotica. Bei

dieser liegt die (jenitalôÇniing vor dei- Mitte, endlich ist das

Ovar von A. nilotica ein solides Gebilde, bei A. continua hat es

iiuverkeiinbaie kiirze A.ussackiingon.

Eine eigenartige Forni ist endlich iiocli A. gallardi, eine Yer-

biudungsfoiin zwischen den Acauthotaenien uiid deii Opliio-

taenien. Zu deii ersterii liât sie Bezieimngen iii der typisclien

Uiiiwandlungder iiussern Cuticulaschicht zu Borsteii. Auch der

grosse Dorsoventraldurchmesser der Proglottiden, ferner der

Èrerinoe des Cirrusbeutels nidiern sie den Acanthotaenien. Ihr

Wohnort in Schlangen, die geringe Grosse der apicalen Dilîe-

renzierung und die starke Muskulatur, sind dagegen eher

Merkmale, die sie von den Acanthotaenien unterscheiden. Es

kônnte sich vielleicht iragen, ob wir in A. gallardi ein Produkt

konvergentei' Entwicklung sehen dùrl'en, in deni Sinne, dass

die Acanthotaenien beim Uebertritt von Varaniden in Schlan-

gen den Habitus der Ophiotaenien angenommen haben. Denn

die Tatsache, dass Johnston die .4. gallardi bis jetzt in vier

Schlangen gefunden hat, liisst vielleicht den Schluss zu, dass

Australien gai- keine eigene Schlangentaenienfauna besitzt,

sondern nur die aus den Varaniden in Schlangen iibergelrete-

nen Fornien, die dann in den neuen W'irten Veranderungen

solcher Art durchinachten, dass sie sich dcm Typus der Ophio-

taenien nahern.

Wenn wir kurz noch einen Blick auf die verschiedenen be-

sprochenen Fornien werfen, so sehen wir, dass sich, abgese-

hen von den Batrachotaenien und Acanthotaenien, unter den

Ophiotanien mit Deulliclikeit nielirere (jiiippen erkennen iind

scharf'von einander unterscheiden lassen : die Gruppe, deren Ty-

pus O. theileri ist, und die, die mit O. racemosa zusammenhangt.

Vielleicht \vûrden wir bei besserer Kenntnis der Fornien noch

eine Gruppe mit C^. 6Y////;e//<v', O. marcuzi'llrri, O. /)('/-6-/)ic(ta und

O. grandis, und eine vierte mit C>. //'////r'/v.sv//-/, O. naiae um\ O.

russelli erkennen k()nnen. Am schiirlsten von alleu andern ge-
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schieden istaber wolil diealVikanische und diesûdamerikanische

Gruppo. Dieso zi'igeii, namentlich die erstere, eine solche l'iille

tvpischcr Merkinale, dass sicli sogar ihre Ahlrennuiig vom allgc-

meinou Geiius Ophioldcuid rechtfertigen wiirde. Itli licgiiûgo

iiiicli alx'i- (hiiiiil, sic Norlaiilig cinfach als Gruppcii /u mii-

schi-eil)eii, iiiid zwar ans lulgeiulcu Griiiiden : \\'enii iieue Gê-

nera gescliatïen wiiidcii, s(» wareu dièse deiu lîaiioe iiacli dem
Geniis Ophiotactiid iiiclil gleich, auch nicht dem Genus Icli-

tln/ol(icni(i, sondeiii sie \\aren mit den nocli iiiclil aljgesoii-

derleii Formen des eisteren ziisammen erst eine dem Genus

IclLlliyotaenia ents|)rechende Einlieil. Man kann sie aber auch

nicht gut als Suljgenera von OpJiiotaenia bezeichnen, denn

nach unserer heutigen Kenntnis ist das jelzige Genus ()/)hio-

taenia viel zu eng lûr die mannigfaltigen Formen, die man in

ihm unterbriiigt. ]]s ist eher nur mehr ein Sammelbegriff, iihn-

lich dem alten « Taenia », und der Rang von Gênera kommt
eigentlich denjenigen Einheiten zu, die ich jelzt iioch aïs Grup-

pen bezeichne. Dasselbe gilt auch t'ùr Jchthi/olacnia . l'iir l)eide

« Gênera » \vird al^er ein Zeitpunkt kommen, wo ihre Aullo-

sung in einzelne Galtungen not^vendig sein ^vird. lîis dahin

kônnen sich aber neue Gesichtspunkte ergeben, die eine neue

Gruppierung der Spezies notig machen, und da wiirde man nur

uiiniilz zu Komplikationen Anhiss geben, colite man sich jetzt

schon, wo man erst die R i c h t u n g , in der sich die zukiinl'tige

Forschung bewegen wird, nicht aber den Weg s e 1 b st kennt,

auf eine bestimmte Formel festlegen, und so der definitiven

Regelung vorgreil'en. In diesem Sinne ist aiso die Ibigende

Uebersicht noch aïs Notbehelf aufzufassen, ob sie gleich dieje-

nigen Prinzipien zum Ausdriick bringt, von denen ich annehme,

dass sie sich auch.lïir s|);(U'r IVuchlInMngeiid erweisen werden.
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SYSTEMATISCHEUEBERSICHTDER AL'S AMPTIIBIEN

UNDREPTILIEN BEKANNTENIGHTHYOTAENIEN.

Annierkuno- : Dièse Zusanimenstelluno; ist niclit als Bestim-

iniiiio^stabelle oedacht, soiidern als systematischc Uebersicht der

bisherbekannten Eornien, rein iiur iinter Ziigrundelegung ihrer

verwandtschaftlichen Beziehungen, entsprecheiid deii oben nie-

dei'gelegteii Ansichten. Da sie aiso keine praktischen Ziele ver-

folgt, so wurden die Merkmale iiiclit «anz deni Herkommen
gemiiss angeordnet. Ziiniichst wurden in die Charakteristiken

der hohern Verbande fFamilie —Geniis —Gruppe) nnr dieje-

nigen Merkmale aufgenommën, die allen Teilvei'l)anden bezie-

hungsweise : Genus —(jruppe —Spezies) wirklich geuieinsam

sind. Dadnrch werden Wiederholungen vermieden. Auch die

Speziesmerkniale fiuden sich nicht in der ùbliclien, prakti-

schen Zwecken angepassten, Reihenfbige, sondern sie sind

nach theoretischen Gesichtspunkten in zwei Teile zusam-

mengefasst : der erste Teil enthalt diejenigen Merkmale, die

iclî als phylogenetische oder Gruppeninerkmale bezeichnen

môchte, nach denen sich also die Zusammengehorigkeit der

Fornien zu Gruppen oder Gênera bestimmt und zugleich auch

die phylogenetische Auleinanderfolge der Gênera. Ini zweiten

Teil finden sich diejenigen, die ich eigentlich spezifische oder

Difï'erentialmerkniale nennen môchte, die also die Unterschei-

dung der Spezies innerhalb der Gruppen oder Gênera ermôg"

lichen. Hinsichtlich der Ausdrucksweise wiire noch zu be-

merken, dass die Grosse der Proglotliden iniiuer als Verhiiltnis

von der Form Lange: Breite angegcben ist. Die Zahlen sind

z. T. relative, z. T. aber auch absolute. Die Lange des Cirrus-

beutels ist immer relativ im Verhaltnis zur Gliedbreite, wobei

die Lange des Beutels gleich Eins gesetzt ist. Die Lage der

Genitalôfl'nnng ist angegeben in Bruchleilen <hM- Liinge des

Seitenrandes, voni Vordereiub' au gerechnc^l. Die Dicke der
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Proûlottideii ist ebenfalls als V'erhaltnis von der Form Dorso-

ventral- : Transvorsaldurchmesser angegeben, wobei auch wie-

der der Dorsoventraldurcliniesseï- gleicli Eins gesetzt ist.

Ord. Tetraphyllidea.

Fam. icHTnYOTAENiiDA.E Ariola.

Tetrapliylliden mit kleinem Kopf. Saiignapf'e sitzend ohne

Anhiinge. Apicalsaugnapf vorliaiiden, riidimentar oder tehlend.

Kein Rostelluni. —In Fischen, Aiupliibien iind Reptilien.

i. Genus IcMtJnjotaoïiia Loennberg 1896.

Ichthyotaenien mit konischem oder kugeligem Kopl", mei-

stens mit Apicalsaugnapf. Reile (31ieder nnr selten langer als

breit. Parenchym dichl, Muskulatur kraftig. VaginaloiTnung

in bestimmter Lage zum Girrusbeutel. llodenl'ollilcel im Mittel-

feld. l'terinporen Nvenig zahlreich. — In Sûsswasserfischen.

Tyj)iis : IclUJiijotaenia filicollis Rudol[)bi.

2. Genus Choanoscolc.r La Rue 1911.

T3fpus : C. abscisus (Riggenbach).

3. Genus Batrachotaenia n. gen.

Hétérogène Gruppe von Ichtliyotaenien mit verscliiedenar-

tiger Gliederung. Parenchym locker, Muskulatur sch'.vach.

Vagina in bestimmter Lage zum Girrusbeutel. Hodeufbllikel

in den beiden Seitenfeldern. Zwisclieniormen zwischen Ichthyo-

taenien s. str. und Ophiotaenieu. lu Amphibien.

Typus : B. schultzei (Hungerbiihler).

1. B. schultzei (llungerbuhler) : Junge Glieder 1 : 8, ge-

schlechtsreife 1 : 1, reile 1 : 3. Vier ein(ach{^ L;'iuo-s<re lasse.
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GenitalôfTnungen in der Randniitte. Girrusbeutel I : G. Va-

gina liiiiter dem Girrusbeutel. Ovar gross, klunipig. Uterus-

divertikel 5 ? Lange mindestens 9"", grossie Breite l'"'",5.

Scolex i""" breit, Saugnaple 240|U. Rein Apicalsaugnapf. Hoden-

follikel 80-100, 15-26 a. Eierl3^..

Habitat: Rana adspersa, Kalahari, Sùdafrika.

2. B. hi/lae i Johnston 1912) : Gliederung ? Reif'e Glieder 1 : 1,

GenitaloU'nung in der Randniitte. Girrusbeutel 1 : 5. Vagina

vor dem Girrusbeutel. Ovar fuifferfôrniio-. Uterusdivertikel

30(?). Lange mehr als 6"", grossie Breite 750 ^u, Scolex 320 /x

breit, SaugnJipfe liO/x. Apicalsaugnapf rudimentiir. Iloden-

Ibllikel zahlreich (ca. 100?), 30 y., Enibryonen 7,5-11^..

Habitat : Hyla aurca, Australien.

3. B. loeiiiibcrgi (Fuhrniann 1895; : Junge Proglottiden 1: 10,

breiteste 300-400:1275/^, geschlechtsreife 1000:1000^., reife

2500:450-500;/, Langsgeiasse spiralig. GenitalôfFnung V^'V^

von vorn. \"agina vor dem Girrusbeutel (Fuhrmajsni, abwech-

selnd (La Rue). Girrusbeutel. 1 : 4-6. Ovarfliigel verbreitert.

Uterusdiverlikel 25-40. Lange 19"", grossie Breite 1350 /^t

(FuHRMAN^). Scolex kugelig, deutlich abgesetzt, Breile 600 |U,

Saugnapfe 240 ;v., kein Apicalsaugnapf. Hodenfollikel 140, 50-80w..

Habitat: Ncctiinis maculosus, Nord-Amerika.

4. B. filaroides (La Rue 1909): Junge Glieder 100-170:300-

360 /x, geschlechtsreife 1 : 1, reife 1000 : 800 u. bis 4000 : 750 ^j..

Genitaloffnung ^/s vom Vorderende. Girrusbeutel 1 : 3. Yagina

vor dem Girrusbeutel. Uterindiverlikel 25-35, Uterinporen

8-12. Lange 8-1 L'", Breite 800-900/;.. Scolex kugelig, 360-

4()0 y. breit, Saugnapfe 165-184 ju, kein 5. Saugnapf. Hoden-

follikel 70-114, 50-60 u. Oncosphaeren 21 p..

Habilal : A/nù/i/sfo/i/a ligi'iniini, Nord-Anicrika.

4. (ienus Crcpidohollu-iiiin Moulicelli 1899.

Typus : G. gcrrardi Bairdj.
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5. (ienus Acanthotacnia v. Linstow 1903.

Ichlliyotaenien mit nieisl lioch eiitwickeltem a])icaleiii Mus

kelorgan. Gliederung verschiedenartig. Parenchym dicht^

Langsmiiskulatiir der Strobila selir schwach. Hodenfollikel in

zvvei seitlichen Feldern oder in einem Feld. Vaginalôfï'nung

niclit in bestimniter Lage zum Cirrusbeutel. Ductus ejacula-

torius im Giriusl)eiitel aufgewiinden. In Varaniden (typiscli),

Typus : .4. sliiplcyi v. Linstow 1903.

A. Fornien mit normalem Utérus.

1. A. tids^vclU Johnston 1909 : Jiinge (ilieder 140 : 200//, ge-

schlechtsreifo L 000 : 360 pi, reife 2r)00:4o0//. Scolex Ijiniformig.

Apicalorgan kurz und dick. Breite 320-460 ^u, Saugniipfe 80 ^u.

Hodenlbllikel 90, in den beiden Seitenleldern. Ovar in zahl-

reiche BlindschliUiche aufgelôst.

Habitat: Varanus varius, V. gouldi \xnd V. bclli, Australien.

2. .4. nilotica Beddard 1913: Gliederung nicht walirnehmbar.

Reife Glieder langer als breit, aber nicht selir lang. Genital-

ôffnungen vor der ^Nlitte. Lange mindestens 30""", Breite

0'"'",5
; Scolex mit langem, nicht rûckzielibarem Apicalorgan.

Muskelzapfen vorhanden. Hodenlbllikel ohne deutliche mé-

diane Liicke. Ovar solid.

Hai)itat : Varanus uiloticus.

3. A. continua n. sp. : Gliederung undeutlich. Reife Pro-

glottiden 1.7-1,9:1. Dicke 1 : 2-3. Lange 20"", grossie Breite

1105 a. Scolex ? Genitalôffnungen in der Randmitte. Girrus-

beutel 1 : 5-6. Hodenlbllikel nur im hintern Teil getrennt,

60-75-80, 80-//. Ductus ejaculatorius und Vagina bewiniperl.

Vagina mit Driisen, ohne Schlingen. Uvarflùgel halbkreis-

lormio-, mit kurzen Fîlindsacken.

Habitai: \dranus niloticus, Pretoria.

4. A. articulala, n. sp. : Gliederung selir deullich, mit schar"

fer Trennung
;

junge Glieder kreisrund, reife langlich-oval

1400-1500: 450-500 u. Dicke 5:12. Genitalôiïnungen vor der
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Mitte, Cirrusbeutel 1 : 3. Lange mehr als 75""", grôsste Breite

544 n- Apicalorgan halbkugelig. jMiiskelzajifeii vorhanden'

Scolexdiirchmesser 330-530 |rx, Saugniipfo 130 x 180 y.. Iloden-

foUikel 50-70, 65 |U, im hiiitern Teil getreiint.

[Ia])ilat : Wiraiitis iiiloticus, l^retoria.

b. A. gracilis Heddard 1913 : Reife Gliedei- 3:1. Genital-

ôiïmingen nahe der Mille. Liinge melir als 40'""', grossie

Breite 0'""',5. Hodenfollikel 80. Vagiiia gewunden beini Ovar.

Haliitat: Vardims variiis.

6. .1. biroi v. Ilatz 1901 : (iliederiing selir verscliwoiumen.

Heife Glieder 1500: 750 |U. (ieiiilaloiïnungen vor der Mille.

Ciri'usbeulel ^/s. Hodenfollikel auf der ganzen Flache (v. Ratz).

Lange 32-40'""', grossie Breile 750 /z. Hodenlollikel 42, 50x60//.
Ovar fingerfôrniig gelappt.

Habitai: \'(U'anus sp., Neii-(juinea.

7. A. sliiplcyi v. Linslow 1903 : Giiederung iindeullich.

Genilalôllnuiigen in der Randmitte. Hodenfollikel in der ganzen

Proglottis. Liinge 13'"'",
8, grossie Breite 490 ^u, Apicalorgan

langgeslreckt. Hodenfollikel 50.

Habitat: Varanus salvator, Geylon.

8. A. striata Johnslon 1914: Zugehôrigkeit nnsicher. Be-

sclireibiing nach verdorbeneni Matcrial.

Habitai : Lialis burtoni, Queensland,

B. Formen niit Eisacken.

9. A. saccifi'va v, Ratz 1901 : (jliederung dentlich. Reife

Glieder 1500 : 750 /;.. Genitalofliumg anfangs vor, dann liinler

der Mille. Hodenfollikel in deii Seilenfeldern. Liinge 10-10""",

grossie Breile 750 a. Scolex mil kegelfôrmigein Apicalorgan.

Durchmesser 470
f/,

Sangiiiipfe 150 ^. Hodenfollikel 30-38

(v. Ratzi, 42x36/z. CirrnsbtMitcd 1:4. Ovar konipakl, mit

grossen hintern Hôrnern. l^ikliiiiipen langgestreckl, 2-5-11.

Habitai: \(iraiiiis sp., ÎXeii-GiiiiKN».

10. .1. varia Beddard 1913: Reife Glieder 4000:1000 ^,

Genilalodiuiiiii- liiiilci' der Baiidmille. Hodeiifollikcd in eiiiein



370 E. itmiN

Feld. Lange mehr als 30""", grossie Breite 1""". Ilodonfollikel

80-100 oder mehr. Zahl dor Eikliinipen ?

Habitat : Vaianus variiis.

G. UebergangsTorni /u den Ophiotaenien.

10. A. gallardi Johnstoii 1911. : Gliederuiig iiichtwahrnehm-

bar. Reife (Mieder 4,3-5, 25 : l,0-l'""',2. Culicula bostachelt.

Miiskulatiir slark. Genitalôffnungen vor der Randniitte. Girriis-

beutel 1 : 5. Diiclus ejaculatorius gewunden. Hodenfollikel in

zwei Felderii. Vagina mit Schlingen. Linige ])is 40"". Grôsste

Breite 1"'"',7. Scolex 960 ^u Iji'eit. Saiignaple 440^., Apicalorgan

klein. Hodenlbllikel 72-80, 50^.. Ovarfliigel in Fortsiitze auf'ge-

lôst. Oncosphaeren 15^.

Habitat : Pseudechis porphyrictcus, P. aiisircdis, Notecliis

sculatits, Dcnisonia siiperba. Australien.

6. Genus Opliiotaenia La Rue 1911.

Ichthyotaenien mit kugeligem oder dreieckigem Kopf. Api-

calsaugnapf rudimentar oder l'ehlend, nie tunktionierend. Pa-

renchym und Muskulatur verschieden. VaginalôfTnung nicht in

bestimmter Lage ziim GirrusbeuteL Hodenlbllikel in zwei Fel-

dern. In Schlangen.

Typus : Opliiotaenia pcrspicua La Rue 1911.

I. t 11 (' i 1 1' ri- Cj r ii pp e .

Ophiotaenien mit sehr langsam wachsenden Gliedern. Erste

1:10-15, reiie 2:1. Di("ke '/s-'/io. (Aiticula dick, Subcuticu-

larzellen vacuolisiei-t, Kerne dislal. l^arenchym engmaschig,

Muskulalur slark. Ilauptnerven sehr weit médian. A^uitrale Ex-

cretionsstamme weit und wellenrormig, mit gleichwertigen

Duplikaturen und lateralen Gefassplexus. Wandungen einfa-

che ^lembranen. Dorsalgefasse einl'ach verlauCend, eng, mit

Epithel. Keine Querkommissuren. In (h'r Endj)roglollis Hhise,

in die die ventralen Gelasse miinden. Im Scolex evtl. Felilen

der Dorsoventralkommissuren. Foramina secimdaria zahlreich,
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aus den ventralen Stanmieii iiud deii Plexus. Genitaloiïnungen

in der Randniitte. Cirriisljeulel klein. Ductus cjaciilatorius in

zahlreichen Schlingen, ])eNvinij)ert. Vas delerens in salleni

Knauel, luedianwaiis voni (ai'i-usl)eutel, reicht l)is /ur Media-

nen. HodenfolliUel sehr zahlreich. Geiiitalsiniis vorhanden. Va-

gina mit Sphincter, Langsstiick Jjewinipert. Kni'iucl vor dem
Ovarniittelslùck. Receplaculuni seniinis hinter doni Mittelstùck,

ventral. Seniinalgang mit Epitliel. DotterfoUikel dicht. Ductus

A^tellini entspringen vor dem hintern Eiide. Uterinporen a or-

handen. Ovar quergestreckt. Afrikanische Fornien.

1. O. thciLeri, n. sp. : Reiie Proglottiden i^/2-2 : 1. Liinge 40-

50"", Breite 4""". Scolex kugelig, Durchmesser 400,1/.. Saugnii-

pfe 150 1(/.. Keine apicale Diiïerenzierung. Dicke '/lO"'/'^- Ho-

denfollikel 160-210-310, 85^. Cirriisbeutel 1 : 4-5. Vas delerens-

kniiuel langgestreckt. Ovarflugel quergestreckt. Uterindiverti-

kel 35-40. Poren 15. Oncospliaeren 18 |U.

Habitat: Naja haie, Sûdal'rika.

2. 0. aiUposa, n. sp. : Reile- Proglottiden 2300-3000: 1600-

1800
fj..

Parenchym mit zahlreichen Fettraumen. Lange 30-40'"',

Breite 2-2,5 """. Scolex abgestutzt dreieckig. Breite 500-650 ^u,

Saugnapfe 200-300^, rudimentiïrer iunfter Saugnaj)!' vorhanden.

Hodenlbllikel 170-200-210, 70-80 X 30-35^. Girrusbeutel 1 : 4-5.

Vas delerensknauel dreieckig. Ovariliigel quergestreckt, zuge_

spitzt. Uterindiverlikel mehr als 50, Oncosphaeren 12 «.

Habitat: Bitis arictans, Kamerun.

3. 0. zscJiokkci n. sp. : ReiCe Glieder 1700-5500 y.. Liinge 55-

60'"\ Breite 2 "'"'. Scolex ? Dicke 1 : 7-8. Hodenlbllikel 160-180-

200, \)() y.. Cirrusl)i?utel 1:4-5. \'as delerens langgestreckt.

Ovarfliigel dreieckig. Uterindiverlikel gegen 80. Poien vorhan-

den, Zabi ? Oncosphaeren 18 u.

Habilat: JSaja haie, SiidalVika.

4. O. gabonica iBeddard 1013): Reile (îlieder 1 : 4-5. Li'mge

mehr als 16'"', Breite? Scolex nichl abgeseizl, Rreite (iOOy.,

Saugnaple 250 |U. Dicke.' Ilodeiilbllikel ? (zahlreiclu Girrusbeu-

tel? mit dem Vas delerens 1:2-3. Ovariliigid coulinuii'lich.

Rev Suissi: DE Zooi,. T. 25. 1917. 2G
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Uterindiverlikel ? Poren vorhanden, Zahl ? Oncosphaeren ?

Schak'iulriisc fehiend ?

Habitai: Bitis gabonica.

II. trime r c s ?//•/- G r ii p p e .

^^'('nig bekannt. Genilalofriiungen in der Randmilte. Hoden-

IblliludCelder scharfgetreiint. Slarker Sphincter vaginae. Indien.

5. (). Irimercsjiri (Parona 1898) : Reife Glieder 1 : 2. Lange
105""", Breite 760-1500 ^y.. Scolex abgesetzt, 750 /y. breit. Saug-

napl'e 160-200 y.. Apicaisaugnapf fchlt. Cirrusbeutel 1:4 —2:5.

Hodenibllikel 100-108, 27:63-80^.. Ductus ejaculatorius auf-

ge^vickelt. Ovarflugel quergeslreckt, Uterindivertikel 20-30 (?)

Utérin poren ?

Habitat : Lachcsis sumatrcntiis, Mentawei.

6. O. iiaiae (Heddard 1913): Reife Glieder 1 : 2. Liinge 110"'™,

Breite J,5'""'. Scolex abgesetzt, ohne apicale Differenzierungen,

Breite ? Cirrusbeutel ? Ductus ejaculatorius aufgewickelt. Ho-

denfoUikel ? Schalendrûse fehiend ? Uterindivertikel ? Uterin-

poren vorhanden.

Habitat: Naja tripudians^ Indien.

7. O. russelli (Beddard 1913) : Reife Glieder langer als breit.

Liinge .'50'"', Breite 2-3'""'. Scolex hallj so breit als bei iiaiae.

Cirrusbeutel ? Hodenibllikel ? Ductus ejaculatorius aui'gewickelt.

Kein deutlicher Sphincter vaginae. L terindivertikel ? Uterinpo-

ren vorhanden, Oncosphaeren ?

Habitat: Vipera russelli, Indien.

III. pe rsp i c u a- G r u p p e .

Ophiotaenien mit kurzen jungen Gliedern. Gleichmassiges

Wachstuni von Liinge und Breite ; dann Liingenwachstum mit

Abnehmen der Breite. Subcuticula nicht vacuolisiert. Paren-

chym ? Muskulatur ? Excretionsstamme einfach. Lage der Ge-

nitalofFnungen niclil einheitlich. Genilalsinus vorhanden. Cir-

rusbeutel mittel. DucUis ejaculatorius aufgeAvunden. Vas dele-

rens médian. Hodenibllikel zahlreich. Sphincter vaginae vor-
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handen. Keine Schlingen vor deiii Mittelstiick. Receptaculum

dahinter. Diictiis vitellini entspringen vor deni hintern Ende
der Dotterstôcke. Nordamerika iind W'estindien.

8. O. calmcttei (Barrois 1898): Lange 80^'". Geschlechtsreife

Glieder 850 : 850, reife 2000-4000 : 1()00-L200^.. Scolex 1000-

1300 u breit. Saugnapfe 270-408 ^u. GeiiitaloUnungen in der Rand-

mitte. Cirrusbeutel 1 : 4. Hodentbllikel 130-100, 26-60: 53-70^.

Uterindivertikel 24-35. Poren 2-4-5. Oncosphacren 12 u.

Habitat: Lachcsis lauceolatus, Brasilieii iind Martinique.

9. O. perspiciia (La Rue 1911): Lange bis 36 "", Breite 2 ™'".

Geschlechtreife Glieder 2 :
2""", reife 3,8 : 1""",2. Scolex 355-

408 w breit. Saugnapfe 105-170 u. Genitalôiïnungen von der

Mitte bis ^'s von vorn. Cirrusbeutel 1:4-3. IlodenfoUikel 150-

215, 53-106
f/.

l'terindivertikel 20-30. Poren? Oncosphaeren

18-21 ^.

Habitat: Tropidoiiotiis fascicttus^ Nordamerika.

10. O. grandis La Rue 1911) : Lange 40"" oder niehr. Breite

2^/4-4\/4""". Geschlechtsreife Glieder 3V4-4V4
""", reife 3-5 : 2-3 """.

Scolex 1-1 """,2 ])reit, Saugnapfe 340-360'". Genitaloffniingen

in der Randmitte. Cirrusbeutel 1 : 5-3. Hodenfoliikel 200-250,

40-50 X 75-125^.. Uterindivertikel 40-60. Poren 2-8. Oncosphae-

ren 15-16
f/.

Habitat: Ancistrodoii piscivorus, Nordamerika.

11. O. tu are iizcdle ri {Harvois 1898 : Lange 40"". Breite 1,5-2'""'.

Glieder 1,5-2 :
5' ,5. Scolex 1.2-2'"'" breil, vom Hais abgesetzt.

Saugnapfe 600-700|t/. Genilalolfnungen in der Randmitte. Cir-

rusbeutel 1 : 3. Hodenfoliikel 150-200-240, 60-70/^.. Uterindiver-

tikel 20-25. Poren ? Oncosphaeren ?

Habitat : Ancistrodon piscivorus^ Nordamerika.

W. r a c (' /Il osa- G r n p p c .

Oj)hi()taenien mit selir rascli waciiscnden Glicdern. Erste

1 : 6-7, reife 3-5 : 1. C^uticula dùnn. Subcuticular/ellen nicht

vacuolisiert, kur/ und dick, Kei-ne proximal. Parenchym weit-

maschig. Muskulatur sclnvach. Hauptnerven fast unter der Sub-
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cuticula. 4 einfache Liio^sslamuie. Querkoniinissur ? Encllilase ?

Foraniina ? Kein Genitalsinus. Genitaloirniiiig sehr weit vorii.

Cirrusl)eiitel gross, bis zur Medianen. Ductus ejaculalorius ge-

strcckl. \'as tlcferens in der Medianlinic, liintei- dciii (^iiriis-

beutel. In lockereni Knauel. Ductiis nicht bewinipert. Hoden-

follikel 100 und wenigei'. ^'agina oline Sphincter, niclit bewini-

pert. Keine Schlingen vor deni Ovar. Receptacuhiin vor, hoch-

stens iiljer dem Ovarmittelstûck, dorsal. Seminalgang mit Cu-

ticula. Dotterfollikel nicht dicht aufgeschlossen, nur bis zuni

Ovar. Ductus vitellini entspringen ani Ilinterende. Keine Ute-

rinporen. Ovar liingsgestreckt. Siidaniei-ikanische Formen.

12. (). raccnwsa lUid. : Liinge 16"". Breite 1""". Scolex

gut abgesetzt, mit vicr endsliindigen Sauguaplen. Breile 650a-

Saugniipfe 340//. Geschlechtsreife Glieder 2025: 540u, reife

2450 : 815 /:ji. Dicke 1:3, Genitahiffnungen '/^ von vorn. Hoden

80-90-120, 75 u. L'terindivertikel 40-50. Oncosphaeren 10 |u.

Habitat: Coluber sp., Brasilien.

13. O. hyalina, n. sj). : Litnge 10-12'"'. Breite 540^.. Scolex

birnfôrmig, 750-760/7. breit. Saugniiple 300 a. Apicaldriisen vor-

handen. Junge Glieder 45-315 a, geschlcchtsreile 1802:391a.

Dicke 1 : 4-5. Genitalôfînung '/s von vorn. Ductus ejaculalorius

mit drci bis vicr Schlingen. Hodenfbllikel 50-55, 45 a.

Habitat: Schlange ans Brasilien.

14. 0. fUnut, il. sp. : Lange ûber 6"". Breite 700/ui. Scolex-

kôrper reduziert. SaugnaiiCe nach vorn gerichtet. Apicaldriisen

vorhanden. Scolex 500-600|U breit. Saugniipfe 25O-30O|t/. Ge-

schlechtsreife Glieder 2300-700 u. (ienitalolTnungen '/s von vorn.

HodenfoUikel 45-60, 55-60//. Cirrusbeutel I : 2. Embryonen 18 a.

Habitat: Schlange ans Brasilien.

15. O. macrobothria^ n. sp. : Lange kaum mehr als 5"". Breite

400//. Saugnitjire apical verlagert. Scolexbreile 400-500//. Saug-

niipfe 220-240//. Geschlechtsreife Glieder 1:6. Dicke 1:3-4.

Genilaloiïnungen '/s von vorn. Hoden 40-50-60, 50//. Cirrusbeu-

tel 1 : 2.

Habitat: VA(ij)S corallinus '?
, Brasilien.
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Formeii uubeslinimter Stelliing.

16. O. saii-bernardincnsis, u. sp. : Ophiotaciiia mit laiigsain

wachsenden Gliedern. Reife 1275 : 525 fz. Dicke 1 : 6-7. Guticula

cliinn (4-5 a). Parèrichyni engmaschig. Muskulatur mittel. Ven-

tralo-efâsse einfach, dorsale mehrfach. Foramina secuntlaria am
o

Ilinteiende der Proglottis, unregelmàssig, ebeiiso Querkom-

luissuren. GenitalôlTniingen ^jb von vorn, kein Sinus. Lange

10-12'"', Breite lOOp.. Scolex kugelig, hôchstens 250 ^ji breit.

Saugnapfe 70-90^. Reine apicalen Difïerenzierungen. lloden

60-120, 60-65u. Cirrusbeutel oval, 1 : 2. Ductus gestreckt, nicht

bewimpert. Vagina nicht bewinipert, keine Schlingen. Recep-

taculuni dorsal voiu >[ittelstiick. Ductus seminalis cutioular.

DotterfoUikel in der Rindenschicht. Ductus vitellini entsprin-

Q-en am Hinterende. Uterindivertikel 27-33. Keine Poren. Oii-

cosphaeren 14-15 u.

Hal)itat: HeUcops Icopardinus, San Bernardino, Paraguay.

17. O. paraguaycnsis. n. sp. : Scolex? Lange 55-60"", Breite

3""". Reife Glieder 1 : 1,6-1,7. Guticula, Subcuticula, Paren-

chym ? ^Muskulatur selir stark. Excretionssystem ? Genitalôff-

nungen vorder Randmitte, Sinus vorhanden. Cirrusbeutel lang,

1 : 5-6-7. Ductus kauni geknâuelt. Vas deferens niedianwarts,

langgestreckt. HodenfoUikel 260-310, 60-70 u. N'agina mit'

Sphincter und Schlingen vor dem Ovar. Receptaculum dorsal

vom Mitlelstûck. Ovar quergestreckt, Fliigel zugespitzt. Uterus-

stamni mder Rindenschicht. Divertikel 18-25.

[labilat : Colubcr s[)., Ghaco, Paraguay.

18. 0. nattercri (Parona 1901): Lange 75 """-25"". Breite P""\

Scolex 240-250|y. breit. Saugnapfe 120-150;;.. lîeile Glieder

2"'"': 0,5. GenitalôfVnungen vor der Mitte. Cirrusbeutel 1:3-

2:7. Flodenfollikel 80-100, 42 /;i. Uterindivertikel 15-20.

Habitat: Colubcr s\)., Brasilien.

19. O. piginciildld V. Liustow 19()8j : Lange. 32"'"', lîreite

1,78""". Scolex abgerundet, Saugnapfe 180^.. 20 Langsgelasse.

Habitat : Psammodi/nastes pulvcrulculus, Java.
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